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Ssexmann ihtrj.

Sei mir, lichter, nuüfommen ' beim Dir tjat luatjrlicb Die SDbtfe

freitet Sippen unb Btirn unb beibe bie gläir
3
enben "Jluqen.

93Ht uniprbbem Auffc berührt ; fo fütie mxi) roieber.

sJJiörife: 9tn v. Aurj.

gCm 10. Cctober 1873 fcfjloffcn fid) biefe „glämenben

Singen", bie burd) alle 2rübfale eine« vielgeprüften Sebens

nid)t oerbunfelt morben maren, für immer. Sine ber ebelften,

tapfersten unb lieben§roürbigften £}idjtergejialten, bercn^eutfäV

lanb in biejcm 3aWunbert fid) ju rühmen r)atte, mürbe

burd) einen raffen 2ob un§ entriffen ; nidjt ber Se^te, aber

ber Süngfte au§ bem Greife jener f^mäbifdjen 3)id)ter, ber fid)

an Ut)lanb al§ it)ren greunb unb SOtetfter angetroffen Ratten.

©. Sdjmab, 2Bttr). §auff, SB. Sßaibtinger, 3uftinu§ ferner,

2. ©eeger, 2. Sauer, ftatl Dftaüer u. 9t. maren öorangegangen.

(£§ mar einfam um ben Ueberlebenben geraorben. &a§ <5djid=

jal unb fein eigenes ©emütfy Ratten irjn merjr unb merjr

öon bem titerarifdjen treiben be§ 2age§ abgefonbert, unb

al§ bie &unbe feines 2obe§ erging, mar felbft in ben 9?efro*

logen bebeutenber 3eitungen eine feltfame Unfidjerrjeit barüber

marjrjunerjmen, ob ber £id)ter oon „(Sdjiüer'S §etmatr)jaf)ren"

(^ermann $ur$ in Tübingen) unb ber SBerfaffer ber 2iteratur=

gefct)tct)te (^einricr) Shirj in 2(arau) eine unb biefelbe Werfen

gemefen feien.
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3Bo(et biefe mibe 3>erfd)0llenbcit eine? ncd) 2ebenben

unb ithättgen? Ratten feine greunbe, bie if)n fraglos für

einen eckten unb magren £id)ter hielten, burd) bie ®ebiegen=

tjeit unb "Slnmutrj feiner menfd)lid)en (Jigenfdjaften fid) über

ben 2£erti) feiner bid)terijd)en ©aben tauften (äffen? 2öar

ber lebbafte 33eifafl, mit roeldjem felbft ba§ größere ^ublifum
feine beiben Üiomane unb bie 9kdj* unb siu§bid)tung üon

©ottfrieb'? zuiftan begrünt t)atte, nur eine zufällige ©unft
be§ ©tüde§ getriefen, burd) befonbere 3^umftänbe Deranlafet

unb oergänglid) mit bem 2£ed)iel ber 2age§[timmung ? Sto'fj

Öermann Viiir^ in bem legten ^atir^ebnt feine§ Gebens oötiig

oerftummte, ban ber ^id)ter hinter bem 50rf$e r ^urücftrat

unb mit ber Hebung enblid) autf) bie Äroft ber ^3f)antafie,

bie Neigung ^u £oetifd)cn Aufgaben in ir)m üerfiegte, mar ja

nicfjt bie Urfadje, fonbern bie ^otge ber langen $emad)=
läffigung, in melier er Eingelebt batte, im Kampfe mit jrnie»

fadjer ilotr) : ber Dciebergefcfjlagenrjeit über fein erfolgtofe§

Ringen unb ben bitterften Sorgen um feine äußere Griftenv

2£ar :£eutfd)tanb }u retct) an roarjren :£id)tern, ba% e§ ein fo

ect)te§ unb glüdlid) angelegtes Xalent überfein burfte, ober ju

arm, um einem fo reblid)en Arbeiter $u feinem Sorjn $u oerrjelfen?

x\t ^Introort auf biefe fragen gibt ba§ Seben be~ ^id)=

ter§ felbft. ^iefe s ßcbcn an§Tür)rticf) ^u er^ntjten unb bamit

bem beutfcrjen Soll ha* 33ilb eiue§ feiner trefflidjften 2ö^ne bor

klugen $u [teilen, ift eine Aufgabe, bie r)offent(tcf) früher ober

fpäter oon einem mafyrrjaft berufenen getöf't roerben mirb. 9ßf

biefer Stelle, ^ux Ginleitung in bie ^um erften 9)cale ge=

fammelten poetiidjen 3Berfe be§ abgefd)iebenen greunbe§, fann

e§ nur auf aufceutenbe Umriffe abgelten fein. Tcid)t allein

bei. befdjränften 3iaume§ megen, ha eine mürbige unb maf)r=

t)aft in bie 2iefe bringenbe £ebensfd)ilberung ba« 53ilb jener

ganzen (>$:&)? ^u entwerfen bjätte, melier .^urj angehörte,

ber oolitifdien roie literariidjen Semegung, an ber er b,anbe(nb

unb teibenb feinen efyrlicrjen 2Intbeil r)atte , ber ^reunbe unb

(Regner, ber fyörberungen unb Hemmungen, bie irjm au§ ben

örfentlid)en 3uüänben erroud)fen: eine ^arfteltung, bie allein

einen 53anb füllen unb freilief) burd) eine 5Xu§(efe au§ ben
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äafjlreidjen , Dom edjteften Junior überfprubetnben SBricfcn

unferes greunöe* einen fjofjen Kcig gewinnen würbe. SBict*

merjr erfcrjien e§ als bie bringcnbere ^jlicfjt, beut teuren

lobten juerft b a § ^en'mal ju errieten, }u weldjem er felbft

bie $erftreuten 33aufteine t)interlaffen t)atte : eine ©efammt*

Ausgabe feiner 3£erfe, bie feiner Nation in Erinnerung

bringen füllte, roai fie an it)m befeffen, o§ne ibm nafy

Verbtenft bafür }ii bauten, unb fo für eine eingeb,enbere 33e*

fdjäftigung mit ber $erfon be§ £icf)ter§ erft ba% ^ntereffe

ju erwecfen; berjertige aber unter ben $reunben, ber in ben

legten Sauren bem Verewigten am nädjften geftanben unb

barjer bie Verausgabe ber „2Berfe" übernommen rjatte, mußte

fcfjon bei ber flüchtigen ^urdjficfjt be§ reiben 9Jcaterial§ ju

ber SrfenntniB fommen, hak er mit allem guten $reunbe§=

willen nidjt im Stanbe fein würbe, eine 33iograpl)ie $11

oerfaffen, bie trjtn felbft unb ben Dielen £>eimatr)genoffen unb

Sugenbgefä^rten be§ ^idjter* in SÖafjrrjeit genügen fönnte.

3Jcein perfönlicf)e§ 53errjä(tniß ju Hermann .^urj batict

erft au§ bem ^a^re 1858. §ür ein marme§ 2Sort , ba§ idj

über ba§ erfte 33änbdjen feiner „(£r$ärjlungen" in bem ba=

mal* Don mir rebigirten Siteraturblatt jum beutfdjen $unft=

blatt gefagt t)atte
r

banftc mir ein rjer^licrjer 53rtef, ber bie 9In*

regung gab ju einer lebhaft geführten (Xorrefponben^, bi§ im

3ar;r 1863 ein 93ejud), ben .^urj in DJcüncfyen machte, unb

ben icfj im ^a^re barauf in Tübingen erwieöerte, un§ Don

9Ingefidjt $u 5Ingeficf)t einanber finben unb fepalten ließ.

SBir finb feitbem in treuer unb nie getrübter greunbfcrjaft

$u einanber geftanben, burdj bie 6d)icf)ale ernfter 3Jcanne§*

jat)re , burdj gemeinfame Arbeit, burdj geseilte greuben

unb öeimfudjungen immer inniger Derbunben. Quitl&t ftan o

e§ feft, baß fein 3<rijt Dergefjen burfte, ofjne baß wir un§

an irgenb einem weltabgefdjiebenen Ort feine- geliebten

<5d)Wabenlanbe§ begegneten unb wenigften§ einige Ü£age

lang jtatt be§ 9cotb,be^eIf§ Don geber unb Papier be§

münblidjen 5Iu§taufc§e§ frob, werben mußten, $d) barf ba=

rjer wor)( glauben, in ber Srfenntniß beffen, voaZ ein 2eben,

iaZ 5Ü7ü^e unb Arbeit war, au§ bem 9Jcenfd)en unb £id)ter
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gemacht fatte, hinter feinem ber alteren greunbe jurücfju*

fielen. Aber feine 3>ugenb tjatte tdj boer) nidjt geseilt, uon

btn Stätten, $erJonen unb Berljältniffen, bie auf btn SB er*

benben eingeroirft, befaf$ id) bodj nur eine (jiftortfdje $unbe

;

mit meinem ©ejidjt ber nodj rjoffnung§reid)e iftann in

bie 2öelt geblicft, mie jene „glänjenben Augen" bei bzn erften

literarifdjen Erfolgen geleuchtet, melier 3"9 feine Sippen

umfpielt Ijaben mochte, al§ er in ben politifdjen kämpfen
ber Diesiger Sarjre, unb leiber nod) ein gut Stücf barüber

f)inau§, aufregt, aber merjr unb merjr oereinfamt, im $ampf
ber Parteien feine gafjne rjocrjfn'elt, öon alle ©em mar in

bem ©efidjt be§ Alternben menig ju tefen; raa§ er midj

im ©efpräer) badon erfahren liefe, beftanb au§ fjingetoorfenen

3ügen, bie, felbft wenn id) fie Sorgfältig aufgezeichnet rjätte,

fid) ntct)t ju einem beuttidjen ©efammtbilbe oereinigen tieften.

80 lange aber Augenzeugen unb ScfjicffalSgefärjrten leben,

gebührt e§ ifjnen, öon ibjem oorangegangenen Üflitfämpfer

ßeugnife abzulegen. Sie finb un§ bie frühen unb eckten 2ocal=

färben ju bem leicfjiumriffenen Silbe fdjulbig, baZ t)ier entmorfen

roerben foll, ben mit mannigfacher Staffage belebten lanb*

fct)aftlicr)en öintergrunb, bie roecj)fe(nbe Beleuchtung, in melct)er

3eit unb Utnftänbe bie ©eftalt unf ere§ greunbe§ erfdjeinen ließen.

9?ur in fo fern ben §eimatt)= unb ^ugenbgenoffen

(eid)t bciZ unbefangene Urteil gerabe über ba% Gljarafte*

riftifdje unb Unmittelbarfte einer bebeutenben (Srfcrjeinung

uerloren gefyen, ober boef) burdj eigene Vorliebe unb Ab*
neigung getrübt merben mag, barf ber grembere fjoffen, einer

folgen Aufgabe fyte unb \>a geregter ju merben, al§

felbft bie liebeüollften Stamme§oerroanbten. 2ßar e§ bodj

audj gerabe ba§ offene (£ingeftänbnif$ einer Söerfrf)ieben*

b,eit beä Naturells unb ber ßrjiefjung, ma§ in jenem

erften fritifdjen Srgufe über bie Art unb $unft be§ fdjroä*

bijdjen :£idjter§ üon biefem felbft al§ jutreffenb anerfannt

mürbe unb bem jüngeren bie Snmpatt)ie be§ raeit

(bereifteren eintrug. Sdmn bamat§ mar mir ber burdjmat*

tenbe Unterfd)ieb im äßefen be§ füb= unb norbbeutfdjen lite=

rariferjen ©eifte§ aufgefallen: bie ftraffere Goncentration ber
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33übung im Dcorben, gegenüber bem prooinjiell Eigenartigen

im Süben, bort ba§ energischere foeroortreten be§ fünftlerifdjcn

93erftanbe§ unb einer gemifjen Stilconoention, hinter melier

ba§ ^erfönlidje jurücftritt; l)ier bas ber)agttcf)e 3)ormiegen

be§ rjödjft inbiöibuetten Temperaments, ein bequemere» <3icr>

gefjenlafjen, ein übermütige«. Sproffen unb 3£ud)ern ber

fubjectiöen Saune, bie unb ba auf Sofien ber Aufgabe unb

einer entfcfjiebenen Zirfung in meiteren greifen. S)a§ IRect)t

biefes lebenbigen @tamme§bemuf3tfein§, (eine erfrifcf)enbe 2£ir=

!ung auf bie
s]?ationaltiteratur, bie in aH^u meit getriebener

Gentralifation ju erftarren Öefafyr läuft, fyatte ia) rjerDor^e*

Ijoben. „9Iber freitid) muß ba% befonber§ lebhafte §>eimatt)§=

gefügt barauf gefaßt fein, bajj e§ Sefer anberen Stammet
nidjt in gleicher 2öeife anheimeln miß. £a§feibe 3ted)t, mit

meinem bie Sübbeutfdjen behaupten, Don ber .Röniglicf) ^reuBi=

fdjen ^rofa nid)t gemütblid) ermärmt ju raerben, bürfen norb*

beutfd)e Sefer in $Infprud) nehmen, bie bem munbartlidjen §u*
mor fdjroäbifdjer ober bat)erifd)er (Srjäfyler nid)t~ abzugewinnen

üermögen . . . Sold) ein forglofe§ Sinfpinnen in ha* innigüe

ipeimatbsbercußtfein ift ber ©runb, roef^alb ein fo bebeutenbe§

Talent mie ^ermann ^urj im nörblidjen 'Seutfdjlanb nocf)

immer nidjt burcbgebrungen ift. — 2£ir aber gehören eben }u

^encn, bie öon feiner 9]atur en bloc angezogen merben, tr>älj=

renb ba$ ^ublifum im (Sroßen unb ©anjen immer nur ba§

einzelne ^unfttcerf fie^t unb oon iljm au« ju bem &ünftter

burdjbringen miß."

WcYfyr a(§ irgenb ein anberer ber beutfc^en Stämme §at

befannttid) ber fcfjrDäbndje feine (Eigenart an (Seift unb ©e=
mini) ber auftöfenben 9ftadjt be§ mobernen Zeitlebens gegen»

über behauptet. £a3 gerechte 93eraußtfein ieine§ inneren 9?eidj=

tf)um§, ber 2iefe unb $raft feiner Anlage, feine» oon früt^e-

ften 3^iten an f)ödjft bebeutfamen (Eingreifens in bie poli=

tifdjen unb geiftigen Sd)idfale be§ beutfd)en $off§ mußte

bie iljm eingeborene Pietät gegen lufiorifd) Ueberlieyertes unb
bie tiefe Abneigung gegen frembartig ^ereinbringenbe§ feit

Saljr^unberten in i§m befeftigen. Unb bie§ um fo unbebenf*

£. ßurj, ©efammelte 2$erfe. I. 2



lieber, als mit jenem conferüatiocn (Clement ein liberale?, ja

rabicaleS greibeit-bebürfnifj im ßrjarafter be§ fdjmäbifdjen

Volfc? fiel) auf* 53efte tiertrug. 3n ber Snge unb "iHbge*

»djloffenbeit fleinftaatlidjen unb fleinftäbtifcfyen Vtbzn? , bei?

Vitien lieb unb beimlid) mar, genoß jeber Ginjelne ber fd)ranfen=

lofeften perfönlid)en fjrci^cit, bie freilief) auf potitifdjem ©c=
biet, gerabe megen be~ tr)r antjaftenben 6igenfinn§, nid)t

immer moblttjätig in bie ßntmieftung ber beutjajen ^inge

eingriff, auf bem ©ebiet ber SSiffenfdjaft bagegen ben Unftofe }u

gewaltigen 33emegungen gab. ^a§ SBeltbürgertrjum Sd)iüer%
Sie ©ebanfenfreifyeit, bie er im ^ugenbüberfdjraang geforbert

unb buvd) fein ganje§ ringenbe? &bm beroärjrt tjatte, — oon

allen beutfdjen Stämmen tjat el feiner fo ernft bamit ge=

nommen, raie ber ieiner 2anb§(eute. Unb raieber unter bieten

roirö faum ein bebeutenber gettgenojfe $u finben fein, ber biefen

tiefgegrünbeten ©egenfaj ftärfer ausgeprägt unb reiner öerföt)nt

in )\d) getragen rjätte, ein echterer Sd}roabe unb märmerer SJBett*

bürget, ^ugleid) pietätooüer unb öorau§fe£ung§fofer, confer*

oatioer unb rabicaler gemefen märe, al§ Hermann Rutj.

Sn ber
,;
§au§cbromf" unb ben „^ugenberinnerungen",

bie er felbft aufgezeichnet (©efammelte 23erfe 33b. 8 unb 9),

finben mir ben Soben gefdjilbert, in meterjem ber t)tftorifct)e

£>inn bc§ ^ict)ter§ murmelte. Wü leifer Selbfiironie hd
allem §eimroer) nad) biefen tbtjüijcrjen 3u fianoen beridjtet er,

mie er mit feinen früljefien Erinnerungen nocfj im alten

^Retct)e lebt, obfcfpn bie Stabt feiner 33äter, — Reutlingen —
$u ber 3*ft* öl§ er in il)r ba% Sidjt erbtiefte, lang ben gafl

ber &atierftone geiefyen unb nod) länger eine ber freien Stäbte

be§ heiligen römifetjen 9teicr>e§ }u ^eifsen aufgebort fyatte.
—

,,^er 3wicf|)alt ^mtfdjen Öegenmart unb Vergangenheit

äußerte fid) fo rounbertiefj, bafs man $um ©eifptel einen 2Bein=

berg, ber, oom §agel ober groft befd)äbtgt, jene rjaib fdjraar^e,

tjalb rotfye gärbung blitfen ließ, fpoitroeh'e etroaä nannte, ma§
man boct) felbft gemorben mar, namlid) .rDir£eirbergifcf)

;

.

/'

^ieie§ rjodjgefteigerte retd)ebürgertid)e ^elbftgefüfjl, Don

melaiem nod) mancherlei ergötjlidje groben mitgeteilt mer=

ben, mürbe bei unierm jugenbfidjen Romantifer nod) befon*
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ber§ beftärft burdj bm gamiitengeift, ber itm in einzelnen

übettebenben (Sjrfdjetnungen bie gan$e „gute alte 3^*" w*
fdjauen ließ. „28ie tonnte id)," fäfjrt er fort, „an ber ©jjr*

mürbigfeit einer 3 e^ smeifetn, au§ melier mein ©rofjbater

flammte, ein ju Anfang ber ^roanjiger 3af)re merjr a(§ aerjt^ig*

jähriger ©rei§, ber nod) unter $aifer $art VI. geboren

mar! — 2Bie fonnten mir bie 93or$üge eine* retdjsftäbttfdjen

9tatfye§ fragltct) fein, in meinem (eben biefer ©roftbater,) ber

alte ©locfengteBermeifter gefeffen tjatte!"

9cun erjagt er in ber ifjm eigenen fdjatftjaften unb

innigen 2ßeife bie rjunbert fteinen ©efdjidjten, $nabenabenteuer,

l)tftorifd)en Segenben unb gamitienereigniffe, bie er in treueftem

©ebäcrjtniB behalten rjat. SSir t}ören alte bie Duetten rau=

fdjen, au% benen früt) feine §eimatfj§tiebe, mie ipäterrjin

feine ;£id)tung fid) narrte, unb nidjt genug tonnen mir e§

bettagen, ba|3 biefe farbenfrifdjeu Sliifjetd&nungcn au§ bem
eigenen Seben ntdjt über bie 3d)üterjafjre t)tnau§reid)en. Ob
er bei längerem Seben &raft unb Dteigung gefunben rjätte,

aud) bon feinen 2öanber= unb *Dceifterjar)ren Sftedjenfdjaft ab=

^utegen? 3d) fann e§ nidjt glauben. Seine ^ugenbjeit ftanb

irjm als ein ©tütf fertiger Ijiftortfdjer 'SMdjtung oor ber Seele

;

ma§ bann gefommen mar, trat tfim nidit bon „bem golbnen

3)uft ber Üttorgenrötrje ummoben" entgegen, nodj nid)t bon

ber „gemeinen S)eutlidjfeit ber ^inge" befreit, ba er bie

gerben Erfahrungen feiner 9Qcanne§jatjre nur allju fer)r in

fidj felbft unb um fid) fjer nadjrotrfen füllte, unb er oermieb

e§ fogar, im ©efbräd) auf biefe geit ^urüd^ulommen.

feine Sude jebod) bemerken mir aud) in feinen Sugertb*

benfmürbigfeiten, bie un§ an biefer Stelle am embfinbtidjften

ift: in beibe grofeetterlicrje £)äufer merben mir eingeführt,

in ba% be§ £)erm Senator^, (StodengietferS unb Sbrt^en=

meifter§ $u feutlingen, ber fo biet $inber hatk, mie ber

(Sr^bater Sacob, unb in ba§ §au§ be§ „afabemifdjen ®ruder=
berrn" Sdjramm $u £übingen~ ber feine Stocktet Gbriftiane bem
Sob,ne be§ Üteuttinger ©lodengiefeermeifterS in bie Etje gab.

55on ben Eltern felbft fefjft jeber 53erid)t; unb bod) mirb

beiben bon anberer Seite nid)t minber 2refftid)e§ unb Siebend
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mertt)es nachgerühmt , al§ ber Sotm oon bett alteren ©ene*

rationell ber beiben et)rfamen SBürgerfamilten ju tagen roeift.

freilief) mag bie Erinnerung an ben Sßater burefj beffen

frühen £ob in Der 3eeie be§ Knaben oerbunfelt roorben fein,

unb aud) mit ber ÜJcutier füblte er jidj aüju nar) unb felbft*

Derftänblid) oerbunben, um fte jum ©egenftanbe befonberer

^Beobachtung ju machen, roie ja überhaupt ba§ Dcädjft«

liegenbe, täglidj ©eroofynte bie £inber=^l)antafie minber be=

fdjäftigt unb fct)rDäct)ere ©puren jurüdläfjt. ©teidjroorjl er=

jdjeinen 33eibe in ben ®r$ärjtungen ^nberer über baZ WitteU

man ibrer Umgebung rjinausragenb. ^er SSater, ©ottlieb

SDaüib .Ruin*), ber fidj in feiner ©eburt§ftabt Reutlingen

atä .Kaufmann etabürt t>attc, toirb un3 al§ ein SDcann oon

geroedtem, regfamem ©eift gefcfjilbert, oofl £mmor unb $rei=

§eit§6ebürfntB/ ie^tere^ t(jeil§ burd) ben bemofratijcfjen reict)§*

bürgerüdjen 3ug in feiner eigenen gamilic, t(jeil§ burdj einen

längeren Slufentfjatt in ber Scfnoeij genährt. Sr roar ein

leibenfd)aftlid)er SSereljret (5d)ifler's, ben er bei jebem Slnlag

ju citiren pflegte, unb feine größere greube fonnte irjm roer*

ben, ata roenn ber ältere feiner beiben ©ötjne, unfer £>er=

mann, ber it)m am 30. Dcooember 1813 geboren roorben

mar, fdjon al§ $inb für Dteim unb $rmtr)mu5
>

empfängtidj,

ir)m ein 3d)iüVjcfje» ©ebidjt tjerfagte.

Unter biefen ibealen Neigungen fdjeint bie $üt)rung be§

!aufmännifct)en ©efctjäfteö
1

gelitten ju (mben. Ungtüdtict)e Unter*

nc^mungen führten ben Sßcrluft be§ Vermögen» rjerbei, ber £um*
mer um Den jerftörten SBotjlftanb untergrub bie ©efunbfjeit be§

55ater§, unb nadjbem er nodj eine Solang, ^ urtt̂ Kine l)eftifd)en

Seiben reizbar gemalt, in freublofer^erjtimmung feine fdjroierige

Sage ertragen tjatte, nabm it)n am 13. ^ept. 1826 ein frürjer Xob
oon ber Seite feine» 2öeibe§ unb feiner beiben Knaben rjinroeg.

*) 2 a* t in bem Familiennamen, roeCcrjes bie töeuttütger 23er=

roanbten immer mit einem geroiffen ©toi}, in JBejug auf ben alten,

ber ^amilie Dom ßaifei oertierjenen 2Sappen6rief beibehalten fjatten,

rouxbe oon bem Sidjter im .^afjt 1848 aufgegeben, lim ben örunb

befragt, ertoieberte er: "Run fyabe alter 3°Pf ^n @nbe.
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£er Butter fiel nun bie Sorge für bie (Srsiefjung unb

ben Unterhalt ber &inber anfjetm. ^a§ SBenige, roas über

bie ebenfalls frür) au§ bem 2eben ©eidjiebene mitgeteilt

wirb (fie ftarb am IG. gebr. 1830), läßt faum erfennen, ob

ficr) and) r)ier, tute fo oft im £eben bebeutenber DJlenfdjen, bie

alte (Jrfabrung tüiebcrfjott habt, baii bie geiftige Signatur

oon ber 9Dhitter, ber Gtjarafter oom 5}ater flamme. 2Iucr)

bie Butter tnirb aU eine grau Don feinem, tiefem ©etnütr;

unb nictjt alltäglicher ©eifie»bilbung gerühmt, :£ennodj fdjemt

an ber bid)teriid)en Einlage be§ Sofjne? ha? oäterlicb^e 93lut

größeren 9(ntf)eil gehabt ju rjaben, al§ ba§ mütterliche, toie

benn aud) bie jtueite ÜJcutter be§ früljöertuaiften Knaben, bie

alte „grau £ote", bie nad) bem 2obe ber Scrjtuägerin für

biefe eintrat, ben energijdjen, netteren unb eigentümlichen

©eift, ber in ber väterlichen Familie ju öaufe mar, beutlidj

erfennen läßt. S)tef« ältefte Sd)tuefter be§ 55otct§, tueldjer

i$r 9?effe in bem „2£ttttuenftübtcin" (®ef. SBerfe 33b. 8) ein

fo Ijenberoegcnbel Senfmal gefegt*), mar, aU jte aud) iljren

*) ßbi ©ebidjt auf ifjren Xob (9. 2ütg. 1834) mögeJjter ein*

gefdjaltet merben, bah ftdj unter ben (Srjiffern 6. 03t. £. (Glata

DJtargarete -ftenngoti) in ber erften ©ebid)tiammlung äjie§ ^ermann
finbet :

'

5Ite ^Rorgenglocfe rief: bem machen läge
GriöjloB tdj bie erfrijd)ten Slugen toteber,

llnb brüben fanfen betne lieben Siber

SBeim Sdjtummerlieb t>om ielben (Blotfenidjlage.

Z fonnt' tdj bix, ftatt tr)atenCoier Älage,

-Ten Stetfrttf fenben auf bee Sang? ©efieber!

£od) maüjtlo* finft ba§ ikb am Sarge nieber,

Unb ftumm beraeint bah &xab bie bange grage.

9iur biel Sßoltbringen teilt zin öott mir idjenfen:

C6 beiner (sSrabceftätte fjetfgen ©rünben
8fo§ meiner triebe, meinem £anf unb Seinen,

9üi? beiner Xreue roarmem 5(ngebenfen

£ir eine em'ge Santpe ju ent,3Ünben

llnb fie §u nähren mit bem Del ber Juanen.
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jtoeiten (hatten, einen l'anbpfarrer , oerloren fyatte, in bie

SBatcrftabt jurücfgcfc^rt unb fjatte fid) fd)on batna'l§ mit ber

SBittwe iljre§ 93ruber§ in bie Sorge für bie Knaben geteilt.

Ungern roiberftcljc idj ber 53erfud)ung, au§ ben „£'iebe§*

briefen", bie ber junge Stubent nod) in fpäterer Qtxt mit

bem alten, ungeteilten ^ftegemütterdjen toedjfelte, ba§ 33itb

p üerüollfianbtgen, ha* ber ^)id)ter felBft fo liebeooll öon

feiner treuen Hüterin un§ Ijintertaffen Ijat. Me rüfyrenbe

Einfalt unb $lnmutlj, alle Sreurjerjigfcit unb muntere Srifdje

einer eckten „Tiatur" ift in biefen oergilbten, „übel ortljo*

grapt)hten" Ö3riefblättd)en niebergetegt, Don benen ber Dceffe

ber ©djretberm felbft auf ibre grage befennt: „mie man oft

lachen mujj, toenn ein $inb etma§ red)t ©efd)eite§ jagt, fo geht's

mir gerabe mit beinen Briefen, menn icb bie ttmnberlidjen

$ratjfü|e mit bem prächtigen ^nr)a(t öergleidje: icf) rjabe ben

fjer^tidjften jftefüect baoor unb mufj bod) lachen."

<5>a§ trauliche SSerfjältniB j« biefer Pflegerin feiner

Äinbfjett bauerte fort, aud) al§ Hermann, nad)bem er bie

erfien Sdjuljafjre ju §aufe jugebradjt fjatte, nad) gfüdlid)

beftanbenem „Sanbe^amen" *) in ba$ niebere Seminar $u

Üftaulbronn gelangte. Seiner eigenen Neigung gemäjj, bie

irjtn fdjon früj ba§ befonbere ^ntereffe ber Saute ^far=

rerin gewonnen rjatte, joÖte er fid) bem geiftlidjen 93eruf

mibmen.

(£r felbft bat un§ (in bem fünften 93ud)e feiner „S)enlf* unb

©Iaubraürbigfeiten," ©ef. SBßerfe 55b. 8), oon ber frörjticfjen

DDcaulbronner 3ett eine anfdjauüdje Sdjilberung entworfen.**)

(Siner feiner bamaligen -IRitfcpler, (Sbuarb 3 c 1 1 e r (jejjt

befanntlid) $rofeffor ber ^l)itofopf)ie in Berlin), ergänzt

un§ auf ba§ 2Bünfd^en§mertf)efte biefe§ ^ugenbbilb burd)

eigene 2iufäeidjnungen, bie idj f)ier im SBefentttdjen mit btn

Porten be§ 93erfaffer§ folgen laffe.

*) Sie nähere (irftärung biefer toürttembergijcfjen ^nftttution

finbet ftdj in ber 9tot>efle „Sie betten %ubvß" (@cf. äßerfe 93b. 10,

**) 33erg(. aud) bat (5tebtd)t „9JtouHJromt" im erften 2Sanbe

ber <55ef. SBerfe.
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2U§ Spermann ffurj im JÖerbft 1827 tu üftaulbronn

eintrat, mar er ein l]ocr)aufgefd)offener junger DJcenfcfj, bellen

förperlictje $räftigfeit aber feiner Sänge 10 roenig entforadj,

baB man Dielmetjr eine Anlage jur Sd)minbfud)t bei ibm $u

bemerfen glaubte. Seine Renntniffe [teilten ilm noct) in ba?

oberfte Srittrjeil ber Promotion; aud) an Talent ragte

er unter feinen ^ameraben fjeroor. Tcur fucfjte biefe? 2a=

lent Don Anfang an feine eigenen QEege uno geigte wenig

Neigung, ftct) bem Dorgefcfjriebenen Stubiengang ju fügen.

(£ben fo meuig roaren bie fonftigen @infd)ränt'ungen ber Semi=

narorbnung nadj feinem Sinn, unb mandjerlei fleine lieber*

tretungen berfelben führten, namentlich in ben legten Sauren

be§ ©iaulbronncr 9(ufentrjalt§, $u ^isciplinarfirafen, mäfirenb

bie Derpöntefte 23erleßung ber £mu*orbnung, bie häufigen

näd)tlicrjen Spaziergänge, flu benen ba* Seminar auf rjeim=

liefen 5Begen oerlaffen merben mußte, niemals 3m- ^etge
tarnen.

©cfion bamal§ roar kv.x]' ^ntereffe meit meljr ben neueren,

a(§ ben ftafüfctjen Stteraturen ^ugeroenbet. §ür feine eigenen

poetif d)en $erfud)e au§ bief er 3^it biente i^m aufeer Urlaub
namentlich aud) ©uftao $fi^er jum 2)orbilb, unb an

gormgeroanbtbeit mar er feinen jungen ÜJiitftrebenben früt)

fcfjon überlegen. Siner ber Repetenten, ber fpäter al§ Pfarrer

in Rietenau Derftorbene Rau, megen feinet jugenbfrifcfjen,

Rumänen 2£efen§ bei ben £>d)ülern fet)r beliebt, erroarb fict)

im 2Binter 1829/30 ba% 3)erbien[t, freimütigen 2l)cilne^mern

llnterrid)t im (Smgüfdjen }u erteilen. %lad) 33eenbigung be§

(Surfu§, ber natürlid) nid)t über bie Elemente hinausgegangen

mar, fetjte ßurj mit einem feiner Stubengenoffen biefe Stu=
bien fort unb magte fief) mit §ütfe ber alten Gfdjenburg'fdjen

Ueberfetmng fofort an ben §amlet. Später famen Cifian,

©ebicfjte Don %$. 93foore, 3ö. Scott, namentlich; aber Q3ttron

an bie 9teir)e, für melden üux% eine leibenfdjaftlidje Neigung

Jjatte. ^n äfjnlicf)er Steife trieben bann bie beiben greunbe,

nur mit üföörterbucfj unb ©rammattf, aud) ba% 3taüentfd)e,

ma§ £urj fpäterrjin rootjt ju Statten fommen follte.

3unäd)[t aber gaben bie englifdjen Stubien Q}eran(affung
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ju einem erften, menn and) freilief) nod) namen* unb rub,m*

iofen fcfyriftfteflerifdjen auftreten. 9cur jur eigenen Uebung

mar ein i&eÜ ber gelegenen ©ebid)te metrtfdf) überlebt mor=

ben. SIS fid) enblid) eine ganj ftattlidje Reifte foldt)er lieber*

tragungen jufammengefunben, 311 benen aud) noeb, ein britter

greunb einige Beiträge geliefert tjatte , brang flfutj barauf,

bieie Grftlinge brueten $u faffen. ©in fetter in Reutlingen,

befjen 3?erlag§gefd)äfie fid) freilief) bisher auf ben Xrucf üon

^alenbern unb Reutlinger 23olf8büdjern befdjränft Ratten,

ging auf ben eljrenüollen Antrag ber jungen ^loflerfdjüler

berettrotHig ein, unb fo erfdjien benn im grübjafjr 1832

ein Sebejbänbdjen üon 200 «Seiten, unter bem Site!: „5lu§*

gemähte ^oefien üon £orb SBtjron, £fjoma§ üftoore, 28alter

Scott unb ^inbern, in teutidjen Uebertragungen. Reutlingen,

£rucf unb Verlag üon (£. ©. $ur|." Reicb/licfj brei 2Her*

tfjeite biefer Ueberfejjungen ftnb £ur^ äujufcfjreiben. 2)ie

5}orrebe fjatte ber greunb »erfaßt, „fe mar aber aueb eine

SSorrebe, bie fid) geroafdjen fjatte, eine SÖorrebe, bie bem Scfcr

fagte, bafe man ib,m l)ier ,golbene grüdjte , menn nid)t in

einer filbernen, bod) mentgfteu§ in einer angemeffenen Schale

anzubieten toümcfje'. 3d) gefiele, bafe tefj fie nid)t ganj neu>

lo§ bemunbert fyabe."*)

Tcidjt über ein £u|enb ßjemplare biefe§ unfdjeinbaren

Q3üd)tein§ mürben abgefegt, unb ber §err fetter fcrjlofj ben

Üted)enfa^aft§berid)t ber erften üttefje mit ben Söorten, bie in

ber füäteren ©djriftfteflerlaufbabn unjere§ greunbe§ oft gc»

nug mit Seufzen mteberfyott toerben follten: „So flehet e§-

mit ben $oefien!" SBte fcfjon bamal§ baZ gartgefüfjl be§

jungen $lutor§, ba§ it)n burd)3 2^n begleitete, einen eigenen

SBcrlufl leichter üerfd}tner$te, al§ ben ©ebanfen, irgenb 2Ben,

unb fei e§ ber motjfcjabenbfte Verleger, in Schaben gebraut

ju b,aben, mie er auf ben ©ebanfen geriet!), ben Reutlinger

fetter burd) einen gangbareren %it\U\ 311 enfdjäbtgen unb i|m

*u biefem 3med eine Bearbeitung ber alten gauftfage im

*) 2enf= uub ©laubmürbigfeiten, Sud) V., ©ef. Sßetfe SBb. 8.

e. dt.
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gormat ber Üteutlinger SSoIfSbüd^er in Verlag gab,*) möge

am Schluß ber „^enf* unb ©faubroürbigfeiten" in be§ £idj*

ter§ eigenen SBorten nacrjgelefen roerben.

SnjrDtfcrjen mar £ur$ im §crbft 1831 mit feiner Pro-
motion in ba§ -Tübinger Stift übergegangen, natf)bem er ba§

neu eingeführte 6oncur§ejamen or)ne Scrjroierigfeiten beftan*

ben. ©r Ijatte troj aller Motria bie Sdmlftubien nidjt

öernaajläffigt , roie benn überhaupt ein fiarf ausgekrochener

miffenfd)aftlirf)er Sinn, eine pr)ilologifcf)e Aber, oor Mem ein

ea^te§ ©elel)rten=© ero i ff en mit feiner iicfyterptjantafie leben*-

lang unzertrennlich oerbunben maren. **)

9codj im legten Vierteljahr be§ SJcautbronner Aufenthalts

mar £aoib griebridj Strauß für einen Sßrofeffor, ber nadj

unliebfamen groifcfjenfällen feine Gsntlaffung genommen (jatte,

at§ Repetent eingetreten. Sein geiftoolier unb lebenbiger

Unterricht geroann ifjm fcfyon jejt für bie ßljÜofopljifdjeii 53or-

lefungen, bie er 1832 al§ Dtepetent in Tübingen eröffnete,

an feinen Sftaulbronner Schülern eine begeifterte $uf)örer=

fetjaft. Aud) §ermann $urj ergab fid) f)ier mit großem

(Sifer ber $rjilofopf)ie, roanbte fiefj aber bafb mieber ju feiner

eigentlichen Lebensaufgabe, ber $oefie, surücf, ba er ungebul*

big auf ein Ietjte§ (Srgebnifj brang unb baran berjroeifelu

mutfte, bie eroigen Probleme ber Betrachtung aud) nur für

*) „£a§ ärgertierje Seben unb fctjrecflicrje (?nbe be? rüetberüdjtigten

©Tj^crjtoarjfünfKers ^orjamn* gauftt. (Mtlicfj bor fielen ^afren
fleißig befffjrieben Oon öeorg $ubotpf) SBtbmann: fyernaef) überleben

unb roieber rjerauSgegeben öon (51). 9tifotau§ ^fitser, med. Dr.

Dlüxnb. 51. 1674. ^etjt aber auf* 9ieue aufgelegt unb mit 16 öot}-

fcfjnitten betütert. Üteuttingen, 2rucf unb Sßertag Oon SB. G5. <ßurt3,"

mit einer 23orrebe, roeterje ber Herausgeber „bem Setjer an feinem

haften frifc^toeg in bie £etteru "bictirte."

**) „(5r tonnte fict; roodjentang, roie er e* nannte, ber gautrjett

befleißigen, fefjrte aber bann unerroartet roieber 3U einer eben fo

langen ali unauSgefetten Stjätigfeit ^urücf." („SDa3 SBirtrjefjau?

gegenüber", @ef. Sßerfe SBb. 8.)
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fid) felbft ju einem raffen Slbjdjlujj }u bringen. W\t befto

größerer SB&rme gab er fid) bem Sebrer unb SQfceifter r)in,

ber in jenen 3atjren |o rcdt)t ba§ Snnerjie feines 2öejen§

traf unb befruchtete , ibm in ©efdjidjte, Sage unb ^idjtung

$um güfjrer mürbe unb fpäter bis an feinen iob bem jüngeren

9Jcitftrebenben freunbüct) öerbunben blieb. Subroig Urlaub
fjielt bamal« außer feinen SSorlei'ungen eine s

2lrt bon poeti=

fasern Seminar, in roeldjem Stilübungen eingereicht unb be=

fprod)en mürben, ^urd) biefe fleißig befucrjten Stunben

fnüpfte fief) ein perfönlicrjer 35erfet)r jmifdjen bem rjodjüerefjr*

ten Scanne unb ber ftrebfamen 3ugenb an, ber für ßur^

aud) nacrj Ufjtanb's ^erbrängung au* bem Sefjramte fort=

bauerte. Sein 9?acr)f olger, ©ujiaü ^ft$er, je&te jene Stil=

Übungen fort. Unter ben jüngeren ber bamaligen Uniüerfi 5

tät§lerjrer aber mar e§ bef onber§ ber geifbofle 9Jcorijj 3? a p p,

mit meinem $ur
5 perfönlid) in nähere Q3erüf)rung !am. 33iel=

fad)e 53erbinbungen mit Kommilitonen bienten gleichfalls öor

Willem (iterarifdjen ^ntereffen, unb biefen erfien Xübinger

3abren Derbanfte $ur$ einen guten 2rjeil jener ausgebreiteten

53elefeurjeit in btn romanifdjen unb englifcfjen ^oeten, oon

roelcfjer fpäterfjin feine titerarrjiftorifcljen gorfdjungen ein fo

rürjmlicfjeS 3eugniß ablegten.

3unäd)[t aber trugen ade biefe reblicrjen 53efdjäftigungen

mit ber gaya scienzia nur baju bei, ben inneren 3tt)iefpait

311 fteigern, in meldjem er fid) mit feinem Dorgejeidjneten

SebenSberuf fünfte, ^ie obligaten tr)eoTogtfct)en Stubien mur=

ben mefjr unb merjr üemadjläffigt , unb ber (Seift ber Un=
gebunbenfjeit, au§ feinem poetifdjen Temperament entfprungen,

burd) ^t)itofopf)ie beftärft unb burd) ^n Umgang mit greun*

ben genährt, bie gleidj ifjm ifyre (Senialitätsperiobe burd)=

jumacben Ratten, braute ifjn mit ber rjalbmilitärifdjen, rjalb*

flöfterlicben 5)i§ciplin be» Stiftes in immer bebenflidjere

donflicte. ®r felbft r)at un§ fein 53itb au§ jener über*

müßigen ßeit, mit beutlidjfier ^orträt=;£reue, fchtterlaffeit,

nur nad) feiner 2Irt öon allerlei fjumoriftifdjen Sdjtaglid)tern

umfpielt, bie eben nur für fdjärfere klugen bie ganje 2ie6ens=

irmrbigfeit biefer 3üngling§geftalt burdjfdjimmern laffen. %n
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cer DcoDelle „2ü5 23irtr)~b,aus gegenüber" *j ift öa§ tolle

treiben ber fleinen 3tubenten=©efeÜfc^aft geidjilbert, beren

«Seele, rote roir annehmen bürfert, uni'er greunb geroefen fein

roirb. „©in fd)mäd)tiger Jüngling mit einem fleinen blonbeu

(Schnurrbart" tritt barin auf, „ben bie 3lnbern feiner Don

blauen Sd)nupftüd)ern ftets gefärbten Dcafe roegen Ctäru=

leu? nannten".
s

Tiadj einer anbern ürabition fofl ibm ein

blauer Dfocf , ben er im 2i5iberfprucr) mit bem flöfterüa)en

Scbroar} ber_Stift§fieibung zutragen pflegte, ju bem tarnen

,,ba§ blaue ©enie",ober fur^roeg „ber 33laue" üerr)olfen fiaben.

£a jene iTcoDefle fpäteften* fdjon im Safjr 1836 entftanb,

bürfen mir fie aU ein unDerfalidjtc* 3 eu Bn^B Don bem in

Scner} unb Gruft überfprubeinben ©elfte betrachten , bet in

jener ®enoffenfcf)aft fein SBefett trieb. 6* ftänbe roalirlid)

beüer um btn „2Bein", ber unferer geit creben^t roirb, roenn

allerorten unb in jebem i^aljrgang ber junge 95tofl jidj in

äf)nttct)er Söeife „abiurb geberbete".

^nbeffen fjaben freilief) altefjrroürbige ^nftitute unb iljre

Senfer unb Pfleger ein gute§ «Recfjt, ba» „(Seniale" als M*
tRegetroibrige ^u üerpönen unb bie iljrer 3^ anDertraute

golbene 3Kittelmämgfeit Dor bem anftectenben Seiipiel un*

botmäBtger Talente ^u behüten. Dtodj oergebtieben Serjudjen,

ba§ „blaue ©enic" jut Unterroerfung unter bie geftrenge

§au§orbnung $u beroegen, muBte fdjlieBlid) fein unfreiroidiger

austritt au§ einem 55erb,ältni§ erfolgen, in ba% ir)n über*

fcaupt nur ber ©rang feiner äußeren Sage geführt rjatte.

©ine 9teir)e roitüger Epigramme auf ba§ Stift, feine ©in=

ricb,tungen unb einzelne ber bortigen „maBgebenben ^>erfonen",

bie erft in Derftofjtenen 2Ibfcf)riften unb bann fogar gebrueft

Don §anb $u §anb gingen, ftießen bem §aB ben 33oben au~.

^od) mar ber 33ann be~ £erfommen§ immerhin noeb,

$u ftarf, al§ bafj bie enbl'id) erlangte fyreirjeit ben jungen

5Rifietb,äter ba^u Derfübrt blatte, ^ugteid) mit bem Stift audj

bem tbeotogifcfjen Stubium ben tJtücfen }u feinen, ^ielme^r

roanbte er ben Üteft feine? fleinen Vermögen? baut an, in

:

j ©ei. SSBcrfe 8b. 8,
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Tübingen feine Stubien ju Doflenben unb fid) für ba$ Gramen
oorjubereiten. (£§ fdjetnt if)tn (5t)renfact)e gemefen ju fein,

ber 2BeIt ju bemeifen, bci$ e§ nid)t ber ©eift, fonbern ber

53ud)ftabe jener alten Xrabition gemefen fei, wogegen er fid)

aufgelehnt. Ueberbie§ mar ju jener Qtit unb
3
umal an jenem

Crt baZ 2Iu§runft§mittel, ba§ r)eutjutage aflen jungen Kurz-
gängern au§ bem Sereid) ftrenger gadjftuoien nafye liegt,

nod) nid)t fjerfömmlid): ein entlaffener Xübinger Stiftler, ber

fid) in bie Sd)rtftfteflerei geflüchtet unb ein amtlofe§ 2iteraten=

ober 2>ournatiftenleben ertüöt)It I)atte , märe im Anfang ber

breiiger ^aöre nidjt oiel beffer angefe^en morben, al§ menn
er furjmeg in bie böfymifdjen QBälber gegangen märe.

Unb fo beftanb benn unfer $reunb mit feiner „Promotion"

3ufammen im §erb[t 1834 bie tf)eoIogifd)e Prüfung unb erhielt

aud) al§balb ba§ S3icariat bei einem mütterlichen Ofyeim, Üftofyr,

roeldjer Pfarrer in 61>ningen bei Böblingen mar. £)ier erft

fdjeint iljm bie Unmögticrjfeit flar gemorben p fein, 5Beruf

unb Neigung, geiftlidje $füd)ten unb geiftige Diente mit

einanber in Sinflang ju bringen. Tcad) jiemlia^ fur 3 er $robe=

jeit legte er im 3atjr 1836 feine Stelle nieber unb fiebelte

nad) Stuttgart über, um bort jene§ freub* unb leiboofle

Sdjriftftellerleben ju beginnen, baZ gerabe 3u jener 3eit einen

mächtigen fReij für it)n fjaben mufete, ba bie £mu{)tftabt

Württemberg^ bamal§ einen £rei§ ber geiftooflften Männer
beherbergte, bie ben frör)Itct) aufftrebenben, ljoffnung§ooflcn

jungen ©enofjen mit offenen Ernten miüfommen l)tefeen.

@§ !ann fjier nidjt baüon 3fcedjenfd)aft gegeben merben,

mie fid) &ur3
' Sßerbältnijj ju ben Sin^elnen geftaltete. Seiner

bemunbernben Eingebung an (Sbuarb üflörife l)at er felbft

in bem ©ebid)t S. 74 einen innig fcpnen 9(u§brud geliehen,

unb menn in Diel fpäterer 3eit fcolittfdje 9tteinung§üerfd)ieben=

fyeit bie beiben 9cab,et>erbunbenen einanber entfrembete, mie benn

in ber 6nge fteinftaatlidjer 3uftänbe aud) ein geringeres 9fli£r>er*

ftänbnife jdjmer mieber auszugleiten ift, fo rjatte bod) in Reiben
bie alte Neigung ju tiefe 2Bur5

eln gefdjlagen, um je ^u öergejen.

9II§ in bem Sßormort
3u 9ft'örife'3 D^oöetle „^art auf

ber $eife nad) $rag" (im beutfdjen 9?oöellenfd)at; 33b. 4)
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fidj für $urj bic Gelegenheit bot, bem langent6et)rten greunbe

ein ^erjlic^e§ 3 c^en fe ^ner unDeränberten ©efinnung ju

geben, roar ib,m ba$ eine tiefe, innere Genugtuung, ttrie e§

fdjon ben Jüngling gebrängt rjatte, in bem
f/
2Birt§§^au§

gegenüber" fein ©efürjl für biefen £id)ter, „bem fidj
siCüe§

unter feiner §anb ju Golb Derroanbelt," in entrjufiaftifdjen

Worten au§juftrömen.

5tuct) ift Don aß ben 9Inberen, bie bama(§ in längerem

ober ruberem SSerfe^r mit unferem greunbe ftanben — nur

bie tarnen 2ubroig Seeger, Guftaü Sdjroab, 3uftimiS ferner,

SPiicoIauS öenau, 53ertb,otb 9Iuerbadj , Graf ^ilejanber Don

Württemberg, Sftubolplj $au§(er feien bjer genannt — eine

tiefer bringenbe ©inroirfung auf bie Sntrotcflung be§ £)td&*

ter§ fdjroedicf) nacf^uroeifen. So b,od) er Uljlanb ijielt unb

fo banfbar er fid) al§ Schüler Don Sdjroab unb ^fi^er be*

fannte, auf feinen Stil, jumat im eigentlich, Ögrifdjen, rjat

bocf) nur Tarife einen bje unb ba beutttd) erfennbaren

ÜJlciftercinffufe geübt. 9ftand)e§ Don feinem Sdjönften unb

Siefften ift, bem unbewußten 3uge biefer WatjlDerroanbtfdjaft

folgenb, in Xonarten gebietet, bie ber ältere $reunb juerft

angefablagen*), unb jene jarte DtRifcriung Don Sdjtoärmerei unb

Sd)a(f(jeit, Don Silbung unb ^aioetät, Don l)tftorifct)em Sinn
unb fpietenber ÜMrcrjenpljantafie ließe ficb, in gleicher Weife felbft

in ben reifften Werfen beiber Siebter nadjroeifen, in benen aud)

ber jüngere bie Dofle Selbftänbigfeit ber gorm gewonnen rjatte.

s
3Iudj eine Sd)icffa(§Dertüanbtidjaft follte Seiben ju 2rjeit

werben. 9cotf) im ^abjr 1836 fonnte Gäruleu§=$ur$**), naa>
bem er btn ^reunben TOörife'§ 9ftärdjen „3)er SdjaJ" Dorju*

lefen üerfürodjen blatte, „werjmütrjig" bjnjufeken: ,,$cf) freue

mict) auf biefe 3ufammenfunft Don wenigen Getreuen. i)enn

e§ roerben außer un§ nidjt 53iele fein, bie ben reteben Sorbeer

*) (Stnen Weiteren 23e(eg bafüt, Wie groß bie ^yamUienärmttaV

-fett be3 lalent» in Reiben gewefen, finben Wir in Wöxik'x Dpern-

iejt „S£ie Ütegenbrübet" Qrt* 1839), beffen letjte Scenen, ba ber

Siebter burdj $ranff)ett öerrjtnbert War, Don «^ermann ßurj in

bolltg gleichem Xon ^in^ugebic^tet roorben firtb.

**) „%a% Wirtb^auB gegenüber", 3. 176.
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auf bem Raupte bieic? 5)idjtet§ flauen." Unb weiterhin:

„Merbinas, koeil bie
s

J>oefie feine 2enbeu} fyat, barum bleibt

SKörife {einen 3 e^tgenoffen fo fremb. !$n feinem 53aterlanbe

roctB foÜenb? OJiemanb etroa§ oon irjm: freiließ, bort Ijat

man ba? §er} nid)t, fic^> oljne Vorgang für einen ®eniu§

511 erflaren. — C biefe§ 2anb ift ba» !Ra^arett) Don üeutfaV
ianb! &§ erzeugt ben ©eift, aber t^m ift er ber 3tmmer=
monnSfo^n/

SBat e8 ba§ geilen einer „2enben$" allein, roa§ bie

2Kufe SJlörtfe'S in ben Statten brängte? Unb mar bie

mürttembergifdje vvcimatl) bamal§ roirfftd) bie einige ©egenb
:£eutfd)fanb§, auf bie ba% SBort gepaßt ^ätte, bafj ber $ro*
pr)et nid)t§ gilt in feinem 55aterlanbe?

SSeber ba» Sine nodj baZ 2tnbere mödjte jtd) erraetfen

(äffen. 3roar rairb Dtiemanb oerfennen, ba% bie 3eit °e»

jungen Seutfdjlanb» nid)t fonbertidj ba^u angetrjan mar,

einer in üttärdjen unb Ijödjft perfönlidjen Inrifa^en Gonfeffionen

ftdj offenbarenden Xid)terfeele geredjt ^u roerben. 9tber maren

e§ benn in Ubfanb'* ©ebid)ten nur bie tapferen ootitifdjen

©efinnungstöne geroefen, bie irjn, trojj ber füllen $lbtel)nung

@oetr)e'§, fo rafd) $um Sänger be§ ganzen beutfdjen 33olfe§ ge=

mad)t Ratten? Unb Ijatte feine engere §eimat§ fiel) etma nur

^ögernb ben übrigen beutfdjen Stämmen in ber 2Inerfennung be§

^ropbeten angefdjfoffen ? 2ßaren nidjt 3a^mab'§ unb tferner'§

Tanten überall genannt, oiele tt)rer ©ebidjte }u allgemeiner

Popularität gelangt unb Öauff§ ^ooellen unb (Sr^äblungen,

oon bem flaffinfj gefprod)enen „Öidjtenftem" }u fdjmeigen,

raeit über bie ©renjen Sdjröaben'S b,inau§gebrungen? ilud)

biefe ;£id)tungen gelten ftd) außerhalb Der xagesfämpfe, unb

bie 3ert, fo begierig jte au§ bem beraujajenöen Sedier trän!,

ben bie politifdje 2Kufe irjr retdjte, fo menig üerid)mär)te jte

bie ,,Wilä) ber frommen 3>nfart", bie Ufytanb unb feine

jünger, bie legten £)üter ber mer)r unb tne^r abfterbenben

Dfomantif, in Sfebern unb 93altaben, 9?oüellen unb mtttelalter*

lidjen Romanen tfjr barboten.

2Bo§ alfo trug bie Sdjulb an jener 3Serfennung eine§

latente? , baZ an eigentrjümtidjem ^üt\] unb entern ©er)alt



XXIII

ftdjerlidj ben Reiften bcr gtücflicrjeren 3 e^9 en °ffen überlegen

imb bem Ipaupt ber „Schule" minbefien* ebenbürtig mar?

^cf) glaube bie ßrflärung einzig unb allein barin ^u

finben, bafe e§ ber fünftleriicrjen ^f)t)fiognomie äRörife'S an

einem leicht erfennbaren Profil gebracr), an geroiffen einfachen

©runb^ügen, bie unertäBlicb, ftno, roenn ein Sünfiler im

©uten ober ©djlimmen auf bie Waffen mirfen foü.
sTcur in

fettenen gäflert, ober in 3****" e ' n^ ungemöfjnlicr) gefteiger=

ten ^unftgefürj!* , ift e~ ba§ eigentlich, ^eftrjettfcfje, bie jarte

finnticfje £raft eine* begabten 'DJcenfdjen, baZ feine perfönticlje

55erl)ältnif3 be§ bictjtenben 3nbioibuum§ 511 ber umgebenben

2öe(t, ma§ bie ^rjantafie be§ $ublifum« befdjäftigt unb

einen populären Erfolg begrüntet. Tcun ooHenbS in erregten

(Spocrjen, roo politifcfye ober fociale Ummälumgen geräufdjoolt

ficic) vorbereiten, — roie roäre ba müßige Qtti unb f)ingebenbe

Stimmung $u erroarren, roie [ie notrjroenbig finb, um bie

feinften Aufgaben Iiterarifcr;en ©enuffe* ju löfen? Sine

£id)ternatur roie 9ftörife, au§ fo rounberjamen unb fcfjeinbar

miberfprecrjenben Elementen gemtferjt, 00m ©etft be§ zLrjeofrit

unb be§ beutfcfjen 53o(f§liebes genährt, oon ber tänbelnben

©ra^te be§ Dfococo unb bem tiefen Ülaturgefüb,! ©oetbe's,

oon feefer, f)ie unb ba baroefer *p&antajitf unb ber jdjltcfjteftert

Smpftnbung für ben W\] ber 2£irflidjfett befeett: — in ber

S3jat, bie 3ett unb feine nädjfte Umgebung fonnten ficr) roorjl

mit ber Sdjroierigfeit ber Aufgabe entfdjufbigert, roenn fie

bie ÜMtr)fel biefer Srfcfjeinung nidjt fo fpiclenb löf'ten, roie

jene§ fleine §äuflein geifieSoerroanbter „(Betreuer", ha? }\d)

einen Seruf baraus machte, btn ge^eimniBöollen Ba)a^ ^u

fjeben. $iel 2öertrjloiere§ mar auf bem -Dcarft $ur ©eltung

gefommen, meil e§ ein beutlicfje§ (Sepräge unb fo oiel Segirung

mit geringerem DJcetatl erbalten r)atte, roie nötrjtg ift, um
©olb unb Silber in Umlauf gu feigen. 5(rt biefer $ügfam=
feit in bie hergebrachten formen ^atte e§ SKörife üon jct)er

gefehlt; unb ber jüngere greunb, ber ftdj an it)n anfcfjlOB,

mürbe öieüeicfjt gerabe oon biefer flogen Unbefümmertljeit

angezogen unb in feinem eigenen -Vmnge beftärft, bei bem,

roa§ er a(§ ^oet ber Söelt ^u Siebe trjun roollte, menig ba-
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naü) ju fragen, ob bie 2öelt audj bamit „borlieb" nehmen
mürbe.

©o lief} er benn aud), ftatt abjumarten, bis er mit ge*

fammelter £raft einen Sd)lag gu tf)un bermöd)te, fcfjon im ^ac)r

1836 ein erfteS 53änbd)en lürifdjer 3)id)tungen*) in bie SBelt

gerben, 20-4 Heine (Seiten, auf benen neben bem Sdjönften unb

©rgreifenbften , ma§ il)m an Siebern gelungen, mancherlei

Unreife^ unb $roblematijd)e§ mit unterlief, baju eine Ötei^c

Ueberfetjungen, bie ebenfalls nidjt ba-ju beitrugen, bie 18e*

fanntfdjaft be§ $ublifum§ mit bem neuen ^oeten ju er*

leichtern. Seine lebhafte Neigung jur 2Jhifif**) unb ber

Umgang mit bem trefflidjen Silber Ratten tfjn angeregt,

mancherlei 33olf§meifen, jumal irifd)en unb italientfdjen, £er,te

unterzulegen. $)iefe feine 2ieber ju fremben Ottelobieen berbrei*

teten fid) um iljrer Sangbarfeit mitten rafd), ojne ba$ boct) ber

9?ame be§ 93erfaffer» „auf glügeln be§ ©efangeS" mit irmen

umljergetragen morben märe. Sein „Strinflieb im^rüryiing"

;

„2>er Rummel lad)t unb lettre Süfte fbielen"

mürbe ein ÖieblingStieb ber Sängerbereine, ia fogar ein aö=

gemein üerbreiteteS SßotfSlieb, unb mie oft rjabe idj a(» junger

Stubent im §aufe $ran$ ^ugler'S bie „Serenabe" nadj einer

ficilifa^en 9ttefobie fingen Ijören:

@d)Iummerlo§ rauften
£te ©atten im teifen ©piet.

Safe, ba bei ßetbs fo biet,

ßafe bein ^6*3 tauften!

bann jene tieblidjen X$. 9ttoore'fdjen Strophen:

Oft in ber füllen «Rad&t,

<$i) Schlummer Banb bie ©lieber,

bringt bor'ger Jage $rarf)t

(Sin füfj Erinnern roieber.

*) ®ebtc£)te bon ^»ermann $urtj, Stuttgart, ^>attberger'fd)e

Sßertagsfjanbtung.

**) @ö ftnb noti} einige eigene Ötebercompoftttonen au§ früfjer

3eit bon if)tn borfyanben. 9lud) ftttbet fid) ba% Fragment eine»

Dpernterte» „£ie ^nfel ^etfen6urg" unb ein fertiget Öibretto, nad)

Sbron'3 „3nfe£" bearbeitet, in feinem 9lad)taB.
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unb anbere Sieber nad) 2bc<ma§ s

Fcoore, ebne bafj üon bem
beutftfjen 'Sinter unb Ueberfet^er irgenb einmal bie Dtebe

gemejen märe.

%u$) ber budjbänbterifdje ®rfo(g jdjeint bie ©rmartungen

be§ Tutors mie be§ 25eTleger§ getäuidjt ju baben. 2Benigften§

erfdjien ba§ 9?ottelIenbüa)lein*), ba§ baib barauf in bie 2£elt

ging, in anberem Gering, unb bie nädjfte feiner ^u6li=

cationen**) Tüteber in einem anbern, unb bie* unftäte frerum*

manbcrn feiner 9ftufe üon einem Verleger *um anbern , ba%

freilief) burdj bie geringe itfyeilnaljme ber Seiemelt üerurfaebt

mürbe, fyat fic^erltä) ba^u mitgemirft, ba§ ^ublifum in feiner

Xfyeilnafjmtofigfeit 51t beftärfen.

Cbroobt freilief) bie öauptfcfmlb an bem aulbleibenben

Erfolg mieberum in ber @ad)e felbft gefugt merben muß.
3roar enthielten bie ©en^ianen fcf)on einige jener mufterbaft

erjagten DcooeUen (3impticif[imu§ ; ber fcfjtüäbifcfje $fter=

cur; mie ber (SroBöater bie GkoBmutter naf)tn), bie ben

33eruf be§ ^Md)ter§ 311t üol^tbümlicfien (Jr^äfjlung außer

3meifel [teilten, daneben aber ftanben bie tollen Scbmänfe
unb ^efmurren au§ ber Stubenten^eit, bie beute, mo ba§

53ilb be§ Siebter? üoöenbet t>or un§ ftefjt, feinen greunben

fo mertbüoü finb, mäbrenb fie bamal« mobt im beften gatte

nur 53efremben erregt baben mögen. @rft ber fertige &ünftler

fann ben 9(nfprud) machen, bafj bie 2BeIt aud) an feinen

perföntitfjen Liebhabereien unb ben übermütigen 9lu§müd)fen

ber Sntmicüungäja^re ^ntereffe neljme.

5T?et)r nod) a[§ bie „©en^ianen" trugen bie „Sichtungen"

ba3u bei, ben QnnbrucT, ben ber junge Sidjter maebte, $u

tjermirren. £)ier braute er bunt burcbeinanbergereiljt 35erfe

unb ^rofa , ^JJMrdjen unb Sorfgeftf)id)ten , epifebe Fabeleien

in £>esametera unb ^mei Heine „^omöbien", bie eine in

^nittelreimen, bie anbere in marteüianiftfjen unb trodjäifdjen

*) ©en^iauen. Grirt ^obettenfttauB öon Hermann $ur£.
Stuttgart, bei ßart Gx^atb, 1837.

**j lid)hmgen öon Hermann .ßiirti. ^fo^beim. Vertag um
£ennig, ftind u. Comp. 1839.

©. £ut}, ©efatnmelte SPetfe. I. 3
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Werfen. 5öar e§ 311 Derttnmbern , roenn ba§ 53ucf) al§ eine

Sammlung poetijcf)er Stubien betrachtet unb bei aflem %a*

lent, ba§ fid) in ben oerfdjiebenften formen r)ier er!ennen

ließ, bod) nict)t für boft genommen rourbc? SBeber ein ganzer

Snrifer trat bjer in bie fttit r)inein, nod) ein reifer epifd)er

®i$ter, unb t>oÜenb§ fein au§geroad)fener ^ramatifer mit

fo entfcf)ieben ausgeprägter $rjt)fiognomie, bafe man eine ffare

53orfteUung r>on bem empfangen chatte, ma§ er gab unb in

3ufunft ju geben gefonnen mar. ^a e§ tjat beinahe ben

Slnfdjein, al§ fei e§ bem ^idjter in trotjig jugenblicbem

Setbftgefürjl merjr barum ju tljun gemefen, ftufctg $u maerjen

unb mit bem ^ublifum nod) eine Sßeile SScrftctfenS $u fpielen,

als fict) geneigte Sefer ober gar mo^lmotlenbe .ßritifer ^u ge=

minnen. %n einer längeren baroefenepifdjen Sidjturtg, ,,3Die

Steife an'§ DJceer" *), bie üon ber foftbarfien r)umorifiifd)en

Saune burcrjroerjt ift, entläßt un§ ber ©idjter mit einem fo

ftarfen @efürjl ber ($jnttäufct)ung über bie feblenbe Pointe,

bafj mir trotj be§ 9tacf)mort§, meldte* eine 9Irt (Sntfdjulbigung

ftammeft, bod) nur glauben fönnen, e§ fei auf eine Dtectetei be§

2efer§ bon oorn fjerein abgefeiert gemefen. 9tber ber „geneigte

2efer" ift im allgemeinen eine „ernftrjafte SBeftie" unb öer=

ftetjt nur Spafj, roo er überzeugt ift, ba|3 e§ in gutem (£rnft

auf einen regten Spafi abgefeiert fei. £)ier nun erft recfjt,

mo er fidj burd) 35 Seiten ber fjat§gefäbrtid)ften £>erameter

r)atte burdjarbeiten muffen, um bann j$u erfahren, baf$ ifjn

ber §)idjter nur bi§ an§ 5Qceer geführt rjabe, tt)n bort aber

ftefjen laffen muffe, meil er felbft bi§ bato ba% *Dceer nod)

nicr)t gefeben fydbe unb bar)er nidjt§ baoon %u fagen roiffe.

ßinen folgen Spafj pflegt felbft ber gebulbige Seutfdje übel*

junerjtnen unb Ujn bem gmmorijten, für beffen lieben§mürbige

Öarmlofigfeit er fonft nod) nicfjt r)tnränQltcr) gemonnen ift,

eine Steile nacb^utragen.

*) 9)lan rotrb fte in biefer erften ©efammtauSgabe Dergeöltct)

fudjen, ba ber Siebter in feinet fpäteren lleberatbettung be§ fe£t=

famen '£robuct§ unb bem ^emürjen , bie SBerfe lesbar 31t madjen,

faum über bie erften Seiten fjinausfam.
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(£§ mar 3t\t, ba$ ^ermann ^urj fein Talent au§ btefcn

jerfireuten SBorpoftenpIänfclcten ^urücfjog unb ju einem §)aupt=

fdjtage ^ufammenfaßte. Unb glüdtidjer 2£eije geriet^ ibm
ein Stoff in bie §änbe, toic er für fein 9tatureü ntdjt gün=

fiiger fid) bätte toünfdjen laffen.

2fn jenem „Epilog ju ber SRetje an'§ ÜJfeer" f)at er ein

2Bort über jidj felbft gefagt, ba% al§ 9Jcotto für fein gefammte§

Stoffen gelten fann:

„;Tenn td) fyabt ha* 2Jta ittrfit gefefm! 'Jcur, too td) geboten,

SBo id) ertoadjfen bin, ba ftefj' t3j auf fixerem ^oben

:

•ftid)t nur, toeil id) pon je bie ^eimatf) fleißig betrachtet,

3'egtic^es eingeprägt ben feidjt oergeffenben Sinnen,

Sonbern roeil fie mein &tx] umfd)toß tntt innigen Firmen,

SBttjdj unb SBaum alz üertoanbte mir mie? unb jeglichen ^iiget,

^eben 5?erg mit ©eftalten Oon meinem (Gepräge Belebte,

flögen Rubere fo in anberem Soben gebeten,

2aß id) in ifjrem (Mang, in treuem Spiegel, erfdjaue,

2Ba§ mir ber eigne oeriagt: bod) tnenn fie e§ freoenrlid) borjte^n,

3n ba? 'Maut \u fdjtoetfen, roo ©oben unb 2JÖur,3et Perfagt ift,

Unb ifre 2anb jit DerfdEjmäfjn, — fie mögend auf ifjre ©efafjr t^irn.

So ftar erfannte er feine mafyre $raft unb bie ©renken

berfelben. >Dcit meldjer begeifterten Siebe mußte il)n ba|er

bie Aufgabe erfüllen, bie ibm in Dem Vornan „SdjiÖer'S

£)eimatbjaf)re" entgegentrat.

2öir miffen au§ feinen „^ugenberinuerungen", meld)

tiefen (Sinbruä <§auff§ £id)tenftein auf feine $nabenpbantafie

gemalt r)attc. 6in glüdlicber ^nftinet bjett irm baoon ab,

burd) einen Stoff au§ äfjnlid) entlegener Qt\i in bie ©efafjr

ber 9?ad)al)mung $u geraden, fo fe^r ibn feine .^enntnifje

ber mittetalterlidjen ©efd)id)te unb ßuttur unb fein altretct)§=

bürgerliche? 5Mut ba^u Perioden mod)ten. 9lbet bav> er e3

im Stillen auf ein mobernere* Seitenftüd }u jenem jdjtoä*

bifdjen ^otferoman abgefefjen batte, toirb benen, bie feiner

(5-ntmidtung bi§ bieder gefolgt finb, außer 3roeifel fein.

@r bütte feine beffere 2Bat)l treffen fönnen, al* bie

Sphäre, in ber biefe feine erfte größere Arbeit ftdt) bemegt.

Dilles traf Ijier ^ufammen, um feine Neigung roä'brenb ber
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langen, für ben langjam unb gemiffenfyaft 'ilrbeitenben um fo

langmierigeren Stnfpannung beftänbig rege ju erhalten unb
itjn burdj bie Hoffnung auf einen boflen (Srfolg ju ermuttji*

gen. (Sine 3ett bon pdjft ct)arafteriftifdt)en £eben§formen,

nod) bon fjalbromantifajem S5uft umfloffen unb bod) fdjon

mit all üjren geifiigen Aufgaben bem Morgenrot!) einer

neuen 2£eltepod)e ^ugefe^rt; Ijiftorifdje Figuren bon bem }täxU

fteu perfönlidjen (Gepräge: — ein £)erjog $art, ber Xürann
mit ben eifrigen gmmanitätetenbenjen, ber unglüdlicfye gret=

Ijettsfänger ©djubart, fein glüdlic|erer unb größerer 9cacf;=

folger ,, „grtcbricr) ber ©rofje bon Sdnnaben," mie er fdjer^

meife genannt morben ift, bamat§ nod) im erften 3ugenb=
brang; unb um biefe Ijiftorifdjen ©eftalten bie mannigfachen

2t)pen be3 fdjroäbifdjen Stammet, bie bem 2)id)ter fo ber=

traut waren, baB ifjm mar, als fat)re er nur fort, gamilien*

gefdjidjten ju ersten. "Saju ein lanbfdjaftttdjer Hintergrund
bei in ber Zt)at „SBufdj unb 33aum als ©ermanbte irjtn

nrie§/ mo er troij bem Pfeifer bon Jpaarbt im Staaten*

ftein 2öeg unb (Steg rannte, fein t!jeure§ Reutlingen felbft,

Stuttgart, Ulm unb jene t;etmiidjen ^farrbörfer, bie er au§
ben £agen feine» furzen 23icariat§ (iebgeroonnen fjatte. Ueberatf

ftanb er Fjier „auf fidjerem Q3oben", überall merkte bie Suft

ber §eimatb, ib,n an unb beflügelte feine (£rfinbung§fraft.

Oftit fixerem 2act b,atte ber ^idjter bei ber (fonception

fctne§ 2öerf§ bie Spetbenrolle feiner ber berühmten rjifiorifdjen

^erfonen ^uertfjetft; biefe treten im ©erlauf ber begeben*

Reiten nur epifobifd) auf. Seine ©emiffenrjaftigfett tjiett it)n

bon ber mobernen Unfitte fern, Roman unb SBiograp^ie

ju bermifdjen unb bie Süden anefbottfdjer Uebertieferung

bura) fentimentale (Srfinbungen auSjufüöen. (Jiner ber un-

fd)einbareren 3^tgenoffen, ber au§ ber Grjronif ber $arl§*

fct)ule nur ben Söenigften befannt mar, ein junger (Sanbibat

ber Geologie, ber mit Sdjitfer felbft alz Server in borüber*

geljenber SBejieljung geftanben ijatte, fdjien irjm paffenber

jum Präger ber eigentlichen öanbtung, ber bunten, fteflen»

meife t)oc|romanrifc|en Abenteuer, au§ benen ba§ ©emebe
btefeS Romano ^ufammengefügt merben foHte. Unb fo lautete
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auct) ber %\ttl be§ 23ud)§ urtyrünglid) „§einrid^ Voller",

bi§ ber SSerfaffer bcm gefd)äft§funbigen Ü^atf) be§ $erleger§

folgte unb ben gefeiertften tarnen in beu ütitel njrteimtiob,

eine ^adjgiebigfeit, bie er fid) felbft nie ganj öerjiefjen fjat,

ba er fid) bemüht mar, etma§ $(nbere§ bamit üertjei&en ju

fiaben, al§ fein 33ud) ju galten Dermoc^te.

£)a§felbe entfianb, tote fdjon ermähnt, langfam, oft unter*

brorfjen burdj ein miebertmlte* ©tubium ber Cueflen ober

burd) notr)gebrungene ^olmarbeit, bem fertigen 2öerf aber ift

nirgenb an^umerfen, baft e§ nidjt au§ ©inem ©ufje unter

ben glücftieften Umftänben §u Stanbe tarn. 9?irgenb§ machen
bie ()ineint>erarbeiteten Elften unb Urfunben fid) ungebührlich

breit; bie giguren fiefjen, mit leichter §anb je nadj irjrer

Sßebeutung für bie eigentliche irmublung gegen einanber abge*

tont unb bewegen fid) obne fd)tt3erfäHig pft)d)ologifirenbe 23e*

glaubigung üon (Seiten be§ 5Md)ter§ nad) ü)rem inneren

©efejj; nirgenb begegnen mir jener ^Breite in ber @d)ilberung

ber ^lufeenbinge, bie ber fn'ftorifdje Vornan feit kalter (Scott

als feine (Srbfünbe fid) fo gern erlaubt, nirgenb jenen Inrifdj

gefärbten Dlaturbefd)reibungen unb einem 9ttiJ3t>erbältniB in

ber 23eljanblung ber erfunbenen unb lu'ftorifdj überlieferten

3üge. (S§ ift eine üöllig ausgereifte $raft, bie ber fdnoie*

rigen Aufgabe fid) in jeber §infid)t getoadjfen $eigt, unb
eine fo große ©id)erl)eit be§ 2on§, in glüdlid)fter 9flitte jmi*

fdjen bem Stil ber allerneueften ^ooetltftif unb ardjaifiifdjer

2ßunberlict)feit, baj$ nad) biefer ©eite fyn ba§ 35uct) roabrbaft

unerreicht haftest unb ber Sßerfaffer felbft in feinen fpäteren

arbeiten i)k unb 'öa ÜRü^e fjattc, fid) auf gleicher §ör)e ^u

erhalten.

@§ fonnte bei fo tote! anjieljenben ßigenfdjaften be§

^nbalt§ unb ber gorm ntct)t feblen, baB ba% ^ntereffe be§

^ublifum§, al§ bie erften Partien 1838 im ÜJZorgenblatte

erfcbjenen, fidj lebhaft biefem 2öerfe jutoenbete. 9lber ber

Itnftem, ber allen äußeren Erfolgen be§ Siebter? treu blieb,

oerleugnete ficf) audj bie§mal nidjt. 5)lan mirb ficf) au§
bem Üioman be§ jungen $räulein§ erinnern, t>a$ ben ©tutt*

garter ^offreifen entfliegt, fid) unter bie gigenner uerirrt unb
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längere 3*il mit irjncn im $!anbe rjerum^ierjt. ^ie Sdjilberung

bicier f)eimatf)lofen Vaganten, benen &ur$ aua) im „Sonnen*

wirtr)" mit bcfonöeret 33oüiebe nadjgeljt, ift nad) meinem

dafürhalten eine ber Stellen, benen bie Sugenb be§ £>td)ters

nod) am meiften anjumerfen ift. £a§ farjrenbe 33ötfcf)en beträgt

fidj tmSBefentlidjenfo gefittet, ift fo röorjlgeroafcf)en unb anftänbig

gefleibet, bau eine abetige junge ^ame it)rer Grgierjung nidjt

aflju große ödjanbe madjt, wenn fie fidj eine Solang m
biefet bebenftidjen ©ejellfdjaft wofjl füfjlt. Srotjbem foü

biefe (Spifobe in ben fjörjeren Greifen fo ferneren 9Inftoß

erregt fyabtw, ba$ bie dotta'fcfje 53udjbanblung ben 33erlag

be§ D^oman§ ntdt)t $u übernehmen roagte unb baburdj ber

SSerfaffer all jener ^ortfjeile oertuftig ging, bie Üjm bie

33erbinbung mit jener einflußreichen girma für je£t unb alte

3ufunft gemährt rjaben mürbe.

Grft im 3ar)r 1843 fonnte baZ 53ud) im grancflj'fdjen

Vertage (Stuttgart) erfdjeinen. (£3 ift mir nidjt gelungen,

über bie 2(ufnarjme, bie e~ in aufeerftfjwäbifdjen Greifen fanb,

9^ät)eres ju erfunben. 3}aß biefe ftattüdje Seiftung ben tarnen

Spermann .^ur$ juerfl über bie ®ren$en feiner ^eimatrj

hinaustrug, ift unzweifelhaft, ^oer) fdjeint im Sorben, wo
gerabe ^mmermann'» 9ftündjr)aufen fo große- unb gerechtes

Suffeljen mad)te, biefe? oötlig tenben^lofe 2eben§6ilb au§

bem oerfloffenen 3>ar}rr)unbert, bei aller ?lnerfennung be§

SafartS boa) nur at§ ein fpecififdj fdjmäbifdje* ^robuet

betrachtet worben gu [ein. 2Ba« aber weit entmutrjigenber

auf ben 'Sidjter wirfen mußte: im eigenen Sanbe reichte ha*

Sntereffe nidjt rjin, bie erfte Auflage rafdj in Umlauf ^u

bringen. (£§ mäfjrte ganje öter^erjn Safjre, bi§ ba§ 53ud),

in bemfelben Vertag, in „^weiter burdjgefeljener Auflage"

Ijerausfam.

Sein befter 9?otgljelfer blieb bem £id)ter audj bieSmal

treu. Wit welkem öumor er fict) über bie äußere (Erfolg*

lofigfeit feiner reblidjften 9Jlüt)e unb Arbeit 311 tröften wußte,

mögen bie folgenben 93erfe au§ feinem ungebrudten T(ad)laß

beWeifen, bie offenbar au§ biefer 3eit ftammen unb r)ier nid)t

Derloren geben tollen, obwohl fie mit einem biden Stria) Don
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"bea SBerfofferg eigener §cmb ju ben lobten geworfen tr>or=

ben finb:

^in *Huior an einen anbern.

lieber, id) meifj (ntdjt bon bir; bemt fdjroeigenb erträgft bu bein

2d)icffa(),

£aB c§ idjledjt um ben Oturmt betner (Jr^eugriiffe ftetit:

Selten erquieft fitf) ein üebenbe* ^>aar an beinen ©ebidjten,

Unb nur ein ieltener Seift magt fief) an beinen Vornan.

$a, bein reid)e* ©emütf), botlftänbig fet)rt' e* bon Seib^ig;

9liemal* f)at uod) bie SBBcÜ eblere törebfe gefeint.

2lber mer f)ief3 biet) benn aud) auf fo toenig Sogen ben 9teid)tf)um

drängen? Xurd)'* ^abetö^r get)t bir bal ^)ub(ifum ntct}t.

9tein, biefteibig, o ^reunb, breitmäulig tritt auf ben üttarft f)in!

Smmer benfelben Schrei, unb fie bernef)men bid) balb.

2d)neib' au* ben ^afern bee -Iper^en*, bie taufenbfättig bu (enfeft,

2d)neibe nur Gine fyerau*, 3tef> fie unenbtid) bafjin,

^mrner biefetbe, uub halb, tote iener übonifdje Giemen,

üTecft fie eiu meite* (Bebreit beute? äftf)etiicf}eu 5Ruljm§.

2Bte, uub bein Sänbd)en ©ebidjte, fo fcfjtanf beinahe loie ^irjdje,

£af$ fidj'* im Raufen oerüert , bünft bir ein Sßunber nt fein?

!Tleirt, ba faun id) bir uod) ein größere* 2£unber berichten :

9Jcitte(mäBtg, bu toei§t% fjieit id) oon je, ma* id) fdjrieb;

'Dtone Söerfe, fo bad)t' id), empfehle ber Ieid)tere ©rab juft;

'2(ber id) f)ab' mid) getäufd)t: fjöre, fürroafyr, fie finb gut!

2inb bortreff(id) ! fie getjen md)t ab\ unb }um trüber geabelt

Siet' id) bie 2d)eere *) flolj bir, bie öerroanbte, ^um ©rufe,

.fröre nur an, loa* mein 2ofius fd)reibt: „Q3on Suren ^robueteu

XfjdlV id), 23eref)rtefter, 6ud) gern toa* Crrfreuticfjer* mit;

ffrudjtto* festen mir felbcr ben ^<rei§ auf bie -öätfte herunter:

2lber fie rufjren fidj nid)t, unb nur bie <£)ä(fte berfauft

Söürb' une aufrieben unb fot)tn in eine Sage berfetsen,

2öetd)e ^ur 3eit annod) unfere girma nid)t fennt." **)

*) ^tämtid) be'i Ärebfeä.

**) >TRan bergleidje f)ier'
}
u im 5. Sud) ber „£enf= unb (Ülaub--

mürbigfeiten (©ef. Söerfe Sb. 8, 2. 57) ba? „in unraittfürlidjen

S:iftid)eu" abgefaßte Criginat jene? burd)au§ nid)t erbid)teten 2)er=

legerbriefe*.
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Srfion mäbjenb ber elften Stuttgarter 3a$rc t)atte er

fict) baju bequemen muffen, mit iiterarifdjer Sotjnatbeit ber

Wolf) feiner äußeren £age ju fteuern. 60 entftanben eine

DDcenge poetifdjer Ueberie^ungen, bereu Ertrag freiließ ^u ber

gemirnnbaften üftütye, bie fie fofteten, in feinem 33ert)ältni§

ftanb. (£bateaubrianb's „$(tala", 3;rjoma§ 9Jcoore'§ „ha* $a=
rabie*. unb bie $Pert*, öon Öorb Snron „ber (befangene Don

Gbiüon", „bie Snfel", »Xaflp'S $tage", „bie beiben goscari",

enblidj, roäfjrenb eine* Sanbaufenttjatts bei bem Derr)eiratt)eten

jüngeren SBruber, bie roarjrrjaft geniale 9<ad)bicrjtung üon
s
2triofio's „üJafenbem Sfcolanb",*) bie an übermütiger g-rei&eit

unb gteiebfam improDifatorifcrjer Sebenbigfeit be§ 2on3 aüe

Vorgänger hinter Tidt) liefe.

2Ran füljti e§ btefen «Strophen roarjrlid) nidjt an, bajj.

bie Stirn ibre§ S3crfaffer§ jemals Don Sorgen ummölft ge*

roefen, baf$ feine gürften unb Garbinäle bem beutfdjen Siebter

rote bem itatienifcfjen ir)re ©unft unb gürforge angebeifjen ließen.

3n jugenblicfjem $Mgefüt)t (einer $raft unb ber ftörjtidjen 3u=
oerfid)t, „baig oer 2ag be§ Sbten enblid) fomme", fct)eint er

bamalö ba% §aupt aufregt getragen unb allen gerjlfd)tägen,

allen OJciftiaunen be§ ©efd}icf§ getrost ju tjaben. Söenn er

einmal flagt, ifi e§ nur über ba% Ungenügen an feiner 2ö*

fung oon Aufgaben, bie ir)rer iftatur nadj unenb(ict) finb,

obrool)! bie Reiften e§ gerabe mit i(men am leicrjteften $u

nehmen pflegen. Sin paar fragmentariidje Stropben, „2amen=
tation eine§ UeberfejserS" überfcrjrieben, finben fict) unter

feinen früheren papieren oor unb mögen an biefer Stelle ge=

rabe in ttjrer naioen, faft profaifdjen Scfjlia^tbeit für ben

Srnft feine§ Strebeng. aud) auf biefem ©renjgebiet ber $unft

ein erjrenDotle» 3eugniB ablegen.

3Sie fdjtoer tft e§, ben SMgerjatt
Ter fremben Söorte gan} ju fäffen!

*) i'.poffnmnn, Stuttgart 1840.) — Dteue Ausgabe: 2lrtoft'£

iRafenber tttotanb. 3n'* üeutfrije überlebt Don .^ermann Üut^
3 23be. Stuttgart. Ütieger'frfje SerlagebucfjfjanMung 1855.
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SJÖie fdjroerer noct), mit Mgeümlt
2en 2ftutter(auten an^upaffen!

3'crj greife tief in jene gtutrj

Xzx Stoffe, ftüffig umgetrieben;

£oa) roa» ift meinem gleiß unb 2Jtutr) — ?

Gin flüchtig 9licf)t§ !
— jum San! geblieben

!

Unb um micf) fjer, roettf) fcfjnöber Ion!
SBtei fpitjer ßiele fri^ctnb Scharren!

3>f)r öatoppiren fpricrjt mir ^>ofjn!

©in (Jfjor öon rjunberttaufenb Darren,

Sie über ben üaml unb Üifyein

33eim <!paar bie fremben (Säfte reißen

Unb ifjr gefcrjänbete» ©ebein

9118 SMlb Pen „fettner 2reue" preifen!

Gr farj enbltd) ein, bafj er bie Goncurrenj biefer £mnberte

taujenb nicrjt auf bie Sänge anhalten fönne. Unb fo folgte

er im §erbft 1843 ber 21ufforberung, natf) $arisrur;e über*

^uftebeln, um fidj bort an ber ütebaction ber itluftrirten 3ett=

fdjrift „£eutjd)e§ gamilienbudj jjur 23etefjrung unb Unter*

Gattung. Verlag ber Stjr. gr. SJcüller'idrjen §)ofbuct)rjanbtung"

ju beteiligen.

SDie fünf Sartre, bie er in biefer ©teflung 5ubratf)te,

roaren in fo fern bebeutfam für feine (Jntroicflung, al§ fic

irjn lebtjaft in bie bamatige politifcrje Serocgung mit t)inein=

riffen. (Sr rmtte bi§ ba^in nur geringe Neigung gefüllt, fidj

mit ben Xage§fragen nät)er einjulaffen. ©ein £idjten unb

%xa$ten mar ben abgefdjioffenen ßuftcmben, ben r)iftort)cr)en

(£ntrotdtungen ber beutjdjen 53or^eit pgeroenbet, au§ welcher

er bie Stoffe feiner bid&terifcrjen arbeiten entnahm. 9?im fam
er an bem neuen Ort ^u neuen 9Q?enfdjen, unb bie fct)arfe

oormärjlia^e 2uft be§ babijcrjen 2iberali§mu§ fegte irjm bie

legten romantifctjen JOcorgenträume au§ bem <5inn. %m $er*

febjr mit §ecfer, 53affermann, ^Jcattrjt) unb anderen gürjrem

ber Sßolfspartei, in freunbftf)aftttd)em Umgang mit bem £ict)ter

Subroig ^fau, fud)te er fidj reblicf) in bie politiftf)en Aufgaben
tjineinjuarbeiten unb erfetjte au er) t)ier burd) ben ßrnft feine»
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©ewiffens, was irmt an eigentlichem iöeruf $u einer folgen

auf bas $raftifcr)e gerichteten £r)ätigfeit ferjlen mochte.

®afj er es Ü6er ben „@efül)lspolitifer" nicfjt r)inausbrad)te,

wirb ifjm um fo weniger ^um Vorwurf gereichen, als bie

^olittfer ber 2t)at bamals felbft unter ben tjerüoiragenbften

SJkrteifjäuptem befanntlid) feiten waren unb eine tiefere

(Sinficrjt in bie notrjmenbigen Mittel ju ben erferjnten 3wecten

bei feljr Wenigen gefunben würbe. $ft es bocr) felbft in

SBöme'S fämmtlidjen Scfjriften nidjt möglidj, aud) nur bie

Umriffe eines wirflic^en Programms jur ^eubilbung bes

Staats, aucr) nur ben (Schatten einer greifbaren üteatyottttf

ju entbecfen.

Um fo rüt)müct)er tyridjt es baljer für unfern greunb, hak

fein balb nadj ber Ueberfiebelung üeröffentlidjtes Kriftel) en

„£)ie fragen ber ©egenwart unb bas freie 2Bort. Abfthn*

mung eines $oeten in Politiken Angelegenheiten. Ulm 1845"

bas ©egentrjeil jenes fübbeutferjen ^efftmismus öerriett) , ber

fo lange bie SBiebergeburt £>eutfdjlanbs rjintanrjielt, bajj ber

fdjtoäbifdje £>id)ter feine ^Betrachtungen über (£inljeü unb
göberatismuö, beutfdt)e§ $aifertrjum u. f. w. mit ben an

$aul ^fi^er ertnnernben Sätzen beoormortet: „Dtacfj Sßreu&en

muffen unfere 53Iicfe gerietet fein. 2Benn ^reuften ftd)

bewegt, bann wirb audj in bie anberen ©djlrnnmerbaflen

unb bas Sraumgemurmel ber bezauberten «Schleifer Seben

fommen."

Unter ben SBaffen rut)en bie 5DZufcn. £)er $olitifer

war bem 3)icf)ter über ben ftopf geworfen, unb ber Erfolg

feines Romans, ber fo weit rjtnter allen billigen Erwartungen

äurücfblieb, mochte $ur^ wot)I audj ju bem bamals im
€>djmange gefjenben ©eroinus'fdjen 2)ogma befeuert, bajj

bie Seit ber $oefie oorüber fei. ^od) war es it)m bei allem

ernftüct)en SSer^icfjten auf eigenen 2)id}terruf)m unmöglich,

jahrelang bie Sebensluft ber $oefie ganj ju entbehren. Unb

fo üoflbradjte er gleich gu Anfang feines ftarlsrurjer Aufent=

rjalts ein 2Berf ber $ietät unb 53egeifterung für einen feiner

Sieblinge, inbem er ©ottfrieb oon (Strajjburg's „Xriftan unb

Sfolbe" nicfjt nur in unfere Sprache umfcfjrteb, fonbern in
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tr-unberfamer ©eifte§Dermanbtfd)aft mit Ijinreißenber $raft unb
51nmuti) ben fe^lenben ^cfjlufe &htyubid)tete.*)

(Sin feltfamel ©efcfn'cf Ijat e§ gefügt, baB im Wetteifer

mit biefem fjerrlidjften unfercr mittelalterlichen öerjen^fünbiger

jmei 2)td)ter unjcre§ ^a^r^unbert§ baZ §ödjfte leiften füllten,

beffen fie in poetijdjer gorm fä^tg maren. 3mmermann'§
völlig freie 9?ad)bidjtung be§ 3lrifianliebe§ ragt um eine

§auj)te§länge über Me§ hinaus, ma§ er in mandjerlet fyrt*

fdjen gormen gebietet, — ben DDcerltn oießeidjt einzig au§*

genommen, — unb roer erfahren ttriö, mie tiefer, garter unb

ftürmifdjer Söne ber Stjrtf er Spermann £urj mächtig mar,

möge bie 3700 üßerfe (efen, mit beaen er ba% ©ebicfjt ©Ott*

frieb'S, al§ ein ebenbürtiger (£rbe feiner befiricfenben ßunft,

§u (Snbe führte.

lieber fein SBerfarjren bei ber Ueberfejung felbft rjat er

fid) in bem gleidj när)er ju ermärjnenben <3d)rtftcr)en „2)er

$ampf mit bem £)radjen" (@. 23 f.) in folgenber SQßctfc

au§gefproben: „Sd; efyrte 3mmermann'§ 5Inben!en ju

tjodj, al§ ba% id) fo balb nad) bem Sobe bie|e§ großen ®tdb*

ter§ eine unabhängige 53et;anblung ber SrtftanSfage rjätte

üerfudjen mögen. (Sine freie Ueberfetmng ®ottfrieb§ faxten

mir gar nidjt am Sßlaje, weil, roie id) fagte, ber Qaubtv

biefe§ alten ©ebi$te§ bod) mdjt mieberjugeben märe; aud)

meinte id), menn man einmal in einem unb bem anberen

fünfte öon ©ottfrteb abgeben roollte, fo müßte man lieber

gan$ oon ifjm abgeben unb etroa§ (£igene§ fdmffen. Unter

biefen Umftänbeu blieb mir alfo nur nod) ein befdjetbene§

drittes übrig, nämlitf) eine gan^ getreue Ueberfetjung, mo6ei

idj nodj meine befonberen 3roecfe l)atte. ÜRicjt nur, ftatt

burd) eine neue Jpalbarbeit baZ alte ©ebidjt erje|en ju mol=

len, gebadete idj üietmerjr ben Scfer red)t in ba§felbe emju*

*) Sriftan unb ^folbe. (55ebicr)t öon ©ottfrteb öon ©trafc
bürg, llebertragen unb befcfjloffen r>on ^ermann Äurfc. 1844.

Stuttgart unb Gannftabt. 35cd^ct unb Wiu&tx. — 9ieue" Ausgabe
1847. (Stuttgart. 2(b. Sedjer'S Vertag. Wdt einer Umleitung,,

batirt: Äarl§rur)e im fyrü^ftng 1847.
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führen, inbem id) if)tn ben Kommentar in bie Ucberfejjung

Derlcgte, — fonbern icb, fucrjtc aud) jugleicf) redjt öurd) bie

21) at für unfere alte Spraye 511 mirfen, ja Don i^r ju

retten, tt)a§ nod) irgenb ju retten wäre, b. t). nm* fief) oon

ben alten ShiSbrücten nod) felbfi erftärte, was nod) eine

£ebensfäl)igfeit Ijätte. 60 liefe idj 5. 03. gleich anfangt, wo
©ottfrieb fein £id)ten eine „Unmüßigfeit" nennt, biefe»

2£ort fielen: e§ i[t fo gar anjcrjaulid); wer fict) einen klugen-

blief befinnt, ber jagt fief), t>a% Unmüßigfeit ba* ©egent^eii

oon üftufte fei, unb siebt barauS, com 3" lammen*
f) a n g unterftüjjt, ben febr einfachen Sd)luß, ba$ e§

warjrfd) einlief) „5Befct)äftigung" bebeuten werbe. — ®ieS

nenne ictj : ben Kommentar in bie Ueberfejjung
Der legen. — ^a id) tnidj gute für $i\k an meinen

Urtext ^»ielt , fo war bie Sacf)e nidjt fo leid)t, als e§ einem

Unfunbigen ffeinen tonnte; eine freie Uebeifefcung mit mo=

bernen 51usbrüden wäre weit leictjter gewefen, aber biefe oer*

abjdjeute id)."

3 et) fyabz biefe Stelle oollftünbig miigetbeilt, nietjt nur,

weil fie flar unb bünbig ben fetjr eigentbümlicfjen ^tanb=

punft beseitet, oon welchem ou§ §. .^urj feine Aufgabe

in§ 21uge faßte, fonbern oor Willem, weil baZ oerfcfjollene

§ejtct)en, bem biefe Stelle entlehnt ift, btn Siebter wie faum

ein anbereS feiner Söerfe in Sct)er$ unb (Srnft oon ber

(£t)arafter feite fennen let)rt.

©leid) nact) bem Grfdjetnen be§ 2riftanbuct)eS tjatte

CSwatb iftarbadj in einem Seidiger £iteraturblatt einen

leibenfd)aftlid)en Ausfall bagegen getban. Sr erflürte, ba%

er fetbft fief) fdjon feit neun Sauren mit ©ottfriebS „liebe*

atbmentem £id)termerfe" befebäftigt fjabe, unb fünbigte hzn

erften 3:t)ett feiner Bearbeitung als eine „3£eir)nad)t£gabe"

an, ber er auf feine beffere $lrt eine günftige 51ufnabme be=

reiten ^u tonnen meinte, als burd) bie wegwerfenbfte 93ef)anb*

lung feines Vorgänger*, tiefer t)atte freilief) in feiner eigenen

Vorrebc eingeftanben, bau er bie Arbeit in ad)t Monaten
eine§ einzigen 2£inter§ 5U Staube gebracht t)abz, lleberfejjung

unb Sdjluß, 19,554 Verfe ©ottfrieb'S unb 3700 eigene.
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^iefe Satyrn t)atte fein &ritifer ir)m öorgefjalten unb bann

hinzugefügt : „Diätere ^Betrachtung teljrt, baß er — nämlictj

Ö>. $ur$ — autf) eine große tKnja^l ber ärgften , finnent*

ftellenbfien Scbnifeer bei ber Uebertragung fid) r)at ^u Sdjutben

fommen fäffen, unb fo jeigt fidj, ba% feine Arbeit eine 1 1 c=

b erliefe, ifjm nict)t jum 9hit)me unb bem alten X'icrjtroerfe

ntdjt zur roürbigen görberung in ber 2(nerfennung ber ^efet*

roelt gebie^ene tft."

Selten mobi tft ein plumper Angriff mit fo ritterlicher

3Inmutf), fo überlegener Speiterfeit unb unüerroüftltcfjer ©e=

tmffenlrufje abgeroetjrt roorben, al§ unfer greunb feinem

Seidiger Üftoalen gegenüber beroiefen f)at. ^er ooßftänbige

Sitel ber 61 Seiten langen Entgegnung lautet: „2Benn e§

euet) beliebt. 3)er $ampf mit bem ^radjen. Sin bitter*

unb 3 auc,ßrmara<)en > 3
um 93eften be§ 5triftanfänger§ unb

£riftanfritifer§ §)errn C§malb 9ftarbadj mit neu=, mittel*

unb alt=rjodjbeutfcr)en, aber aller 9ße(t oen"tänblid)en ©loffen,

gegeben ßarl§rur)e ben 30. ^Roüembcr 1844 oon Hermann
Surfe. Stuttgart unb ßannftatt. Verlag oon Sedier unb

Füller. 1845."

^er ^Raum verbietet mir feiber, oon biefem (£abinet§=

ftücf polemifd)en £mmor§, ba% oor ben gtänjenbften fatiriferjen

Streitfdjriften unferer 2tteratur noefj ben $ei$ einer b,arm=

lofen 2ieben§roürbigfeit oorau§ bat, bie in aller £)ifee be§

<5kfed)t§ fid) nie oerfeugnet, größere groben mitzuteilen. *)

3d) müßte e§ eben ganz f)ier abbruefen laffen, um bie rei=

genbe TOfdjimg oon ^antafie unb §umor, oon ernftüdjet

btateftifdjer $unft im ^ariren ber ungefügen Streike unb

freiem Spiel be§ 2$i§e§ zur $fafcr)auung ju bringen. Tcur

auf einen einigen 3U 9 tnödjte ict) bjnroeijen, ber üietteidjt

in aller potemifaVfatirifdjen Literatur einzig bafterjt unb ftatt

Imnbert anberer beroetf't, roetd) eine anima Candida in unferem

$reunbe auf (Srben roanbelte.

*) %n ber neuen Ausgabe, bie ber Verleger ber (Mammelten
•üßerfe Oon ber 2riftan=Ueberfetsung borbereitet, roirb hoffentlich

aud) biefem 9lacf)ü>te[ fein OoEer ^la| eingeräumt roerben.
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„jnerr 9R. bat meines Katers So§n eine „lieberlidje",

Don Scfynifcern roimmelnbe Arbeit Dorgeroorfen unb öon te£=

teren einen einzigen, ben er nämlid) bafür t)ielt, jum
SBcircifc vorgebracht.'"

liefen 33eroeiS $u entfräften — CS banbelt fict) um bie

Stelle „ich meine ir aller werlde niht als die, von der ich

höre sagen — roenbet $ur$ aß fein prjilologifajeS Stüftjeug

auf unb ift, nadjbem er fid) in öer ganzen jtoetten ©loffe

bamit beschäftigt rjat, ber getroften Meinung, feine 21uffaffung

nad) allen (Seiten gerechtfertigt ju tjaben. 516er feine ©e*

miffentjaftigfeit läßt e§ nidjt babei beroenben. @r ferjidt fein

9Jcanufcript an ben „©elefyrten, für beffen ©acuter er fict) in

ber SSorrebe jutn Srtftan befannt t^at," granj Pfeiffer in

Stuttgart , unb erhält üon biefem einen 93ef djeib , ber nict)t

ju feinen (Bunften ausfällt. Seber Rubere roürbe ftdj bieS

in ^ut^e gemalt unb bie jmeite ©loffe unterbrüdt ober boct)

umgefcfjrieben r)aben. Dttdjt fo biefer 91uSbunb eines lonalen

Gitters ofme gurd)t unb Säbel. (£r gönnt feinem ©egner

audj einen fleinen 93ortrjeif. Cbmorjl 3>ener trjm in 19,554

Werfen nur einen einzigen — nod) ba^u immerhin fraglichen

unb (ebenfalls nid)t „lieberlid)" begangenen — (Sdjnijer tjat

nacfjroeifen tonnen, mift er fid) trjtn gegenüber boct) gern atS

einen fetjlbaren Arbeiter Ijinfieflen, ber nodj ba^u in feiner

S5ertt)eibigung fo tjartnädig auf feinem 3ftrt$um befielt.

Senn roarum fofl er fid) beffer machen, als er ift? „Set)

fjabe mein arm Sljeil ©e'leljrfamfett auSgeframt, ftet)c in

meiner ganzen SBIöfje ha, unb muß eS nun Sperrn iftarbadj

überlaffen, bie $rüd)te feines neunjährigen <Stubium§ ju

pftüden. 2öenn er mir Derftct)ert , er rjabe im ganzen ©Ott*

frieb mein „als" (in ber 93ebeutung, bie $ur^ trjm in jener

Stelle gegeben) nidjt finben tonnen, fo mili idj it)m auf

fein bfofceS 2öort f)in glauben, iafc er baS Mittelalter

fefter am 3opf ergriffen fyabe, als id)" . . . . 2tber „menn

idj Unredjt Ijabe, töte ftetjen bie Sadjen bann? ißcffer

benn $uüor. Sann ift $u ben bisherigen öier Aufzügen

unfereS fleinen tfterarifdjen Srama'S ber not^menbige fünfte

Sd)lußaft hinzugetreten, Tcämlid) ^roei Schüler traben mit
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einanber bisputirt unb etnanber in ifyren ScfjUlfacf blicfen

laffen. 3ulefct, al§ e§ genug mar, ift ber 9Iftmeifter auf*

geftanben, tjat ba~ 2öort ergriffen, ba§ Urteil gefällt unb

jebem fein 9fc$t unb Unrecht gegeben. S§ ift eine fd^öne

Einrichtung unierc» ©eleljrtenftaates , ba% ber Spruch bann

immer Don bem befeibigten Steile rmblicirt roerben mujj.

$tuf biefe 2Beife ba6en bann Parteien unb 3ujd)auer immer

etma§ gemonnen, nämlich gelernt, unb ba§ ift ber £wmor
baoon, bie DD^orat ber gabel."

3cfj f flnn öer
sSerfucfjung ntdjt rrjiberftcr)en , aucfj

nocf) bie folgenben Stellen bier in extenso anjufüfyren.

£a§ ganje innere biefeS feltenen 9flenfdjen tr)ut jicf) ba=

rin auf.

„Ofteine Stuttgarter greunbe fabreiben mir, burcfj bie

^meite ©foffe büfje icfj „al§ ßritüct* einen St!)eU beffen

mteber ein, ma§ icfj „a(§ Stcfjter" gemonnen f)abe. Sa* muß
icf) mir gefallen laffen, benn tdj mitt nictjt tnefyr, at» mir

gebührt. fBtrm icf) nur nicfjt fdjon gar ^u oft in bem rocit

fcfjtimmeren gafl gemefen märe, mir meine btdjtertfdjen (£r=

o6erungen nacfjfjer at§ .^ritifer fetbft mteber ftreitig machen

^u muffen!

„^efsfyalb Ijaben fie, mie fie mir f abreiben, mein 3Serf=

cf)en, ba% erfi einige 2£ocf)en unter meinen anbern papieren

ftecfen geblieben mar, für jefct nocfj bem Kadjen ber treffe

öonuentfjatten befcfjloffen unb geben e§ mir anbeim, meine

£e£erei in ber jmeiten ©foffe, fo lang es nocfj mögtief) ift,

}u öertufdjen, inbem icf) mief) ba^u mit ibren — ha* roeiß

©Ott! — fauer unb mofjl ermorbenen Gebern fcrjmücfe. Sa
müBte tdj SdjiHer'S &amof mit bem Sracfjen nur t)alb ge=

lefen baben. (J&re, roem (Sr)re gebührt! Sfae tdj, fo irre

icfj mit Seuten, bie gelehrter finb als icf). Sefjbalb, bei icf)

miefj meiner ©elebrfamfeit feine§meg§ }u rühmen Urfadje

habt, mitl icfj bie Sacfje üorlegen, gerabe mie fie liegt.... .

Sieüeicfjt, mein oerflärter ÜReifter ©ottfrieb, läffeft bu in

biefem 5fugenblicfe bein anmutige* , bein „gefüge?" 2acfjen

burefj bie ljtmmlifdjen 9Mume erfdjalfen unb fpricfjft: „3a,
ja, bar fjabe i&} auf Erben auefj erfahren, baB aller
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Anfang ferner ift. 9tur muß man reMief) fein." — 3IIfo

rooblauf, meine greunbe, in ©otte§ tarnen: gebt geuer!

brueft!"

33i§ ^um 3afyt 1848 ljat Kurj in feiner Karlsruher

Stellung ausgeharrt; bie gebruarreüoluttort trieb tfjrt in bie

$>eimatt) ^urücf. ^er „$oet" tonnte fid) in ben oolitifcfjen

Kämpfen, bie nun anbraten, ber „^Ibftimmung" nict)t ent«

galten unb ergriff gern bie erfte (Gelegenheit, bie fidj ba^u

bot, inbem er mit 2ubroig SBeißer jufammen bie Dtebaction

be§ „33eobaa)ter§" übernahm.

91t§ fein Kampfgefährte 1849 nacr) ber Srfjroei} flüchten

mußte, r)arrte Kur} allein auf bem fdjroierigen unb btel*

bebtol)ten Soften au§ , unb rool)t ljat fein Dcadjfofger auf

bemfelben in ben roarmempfunbenen (Strophen, bie er bem
beimgegangenen $reunbe nachrief, ben nötigen ^unft getrof*

fen, roenn er fagt:j

•ftie trat er auf bm lauten -Dtarft fjeroor,

So lang ber fyreifjett 3etdjen günftig roef)ten.

5^o 1 1) erft, bie Slnbre beugt, f)ob ttm empor,

Unb nur in Surfen trieb fie ifut }vt treten."'

Unb roeitertjin:

^ürroafyr, bie f^reifiett, roeldje ofm' Ghttgelt

SSielfadje ^teufte fjeiidjt oon ifjren Jüngern,
2arf 2en, roenn fie fat üteutidjfanb lifrtft'rung f)ält,

Setzten ifjren größten Cpferbringern,
2er ieinen Gkniu* ifjr }u 2ienft geftettt.

2Bie treu er audj in biefem 2)tenfte, ber feine beften

Kräfte }um Otu^en üerbammte, burtf) neben magere ^afyxt

tjinburd) fttf) beroäb,rt ljat, terjrt ein 33(icf in bie alten 3al)r=

gange |ene§ 35olf§6Iatte§ , bie auf allen Seiten bie Spur
feine§ Talente? unb feiner bodjljer^igen ©efinnung tragen.
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3n ber Sfjat, ein abiigerer £)emofrat, ein bomeljmer ben*

fenber greunb be§ gemeinen 5ftanne§, ein mit [toterer (Seele

ftd) ben bemütfngften 23ürgerpflidjten opfernber SBeltbürger

tjat niemals an einem 9tebaction§tifdje gefeffen unb für ben

2age§bebarf feiner $arteigenoffen fo mutbooll sub specie

aeterni (Sorge getragen. £>af3 er fidj burdj biefe Sßrtidjt*

erfüllung jebe ^Xu§ficf>t oerfperrte, in feiner £>eimatf) irgenb

eine ^örberung bon (Seiten ber Staat§bel)örben ju erlangen,

tonnte i^n natürlid) audj nidjt einen 9lugenblicf irre machen,

$u tl)un, ma§ er für feine Sdjulbtgfeit tjielt.

$dfj Ijabe fu'er üor Mem ben Spuren be§ ®tc^ter§
gu folgen unb mid) um baZ Urteil über ben ^olitifer
nur in fo meit ju fümmern, al§ e§ ben 9Jcenfdjen mit

betrifft. 9kdj ber $robe oon feiner felbftlofen Dteblidjfeit,

bie er in jener literarifdjen ^et)be abgelegt, mirb e§ feiner

33erfidjerung bebürfen, bafj er fidj felöft unb feinen ©efin*

nung§genoffen aud) in fdjraereren kämpfen treu blieb. Sa§
aber barf fjier nidt)t öerfdjmiegen merben, bajj er nidjt nur

frei blieb oon aller trotzigen 55erbiffen^eit, in ber fo Diele

roacfere Seute feiner Partei fid) gegen ben Strom ber Der*

manbelten Stimmungen unb ©efd)ide be§ S5aterlanbe§ ftemm=
ten, fonbern audj ben 9)cutl) ^atte, eingugeftetjen , bafs feine

SBünfdje unb Hoffnungen irrig gemefen feien. (£r mar ©rojs*

beutfa^er unb 2lnf)änger ber 2ria§=3bee gemefcn, fo lange er

mitjufpredjen blatte. 2X1§ er im Saljre 1871 feine ,,©eftf)id)t§=

bilber au§ ber 9flelac^eit," bie 1859 guerft im 9Äorgenblatte

erfd)ienen maren, al§ ein 93ud) Verausgab, füllte er t>a% 53e*

bürfnifj, in ber Sßorrebe e§ offen au§3ufpretf)en: „3>ie lebend

unfähige S5unbe§form fyat einem lebenbigen SBunbe§ftaat§=

gebilbe $la£ gemalt. Ob fie im Sßege frieblidjer (£nt*

micflung ju öerbeffern geroefen märe, ift eine $rage, über

meldte bie ©efdjidjte mit ehernem stritte $ur 2age§orb*
nung gegangen ift ... . §reilirf) mar e§ nid)t jebem ©emütfje

gegeben, einem 53ruber!riege pjujubeln, unb freilief) tonnte

niä)t jeber SSerflanb fofort mit einer Söfung ftdt) üerfö^nen,

au§ melier bodj audj nur eine 2Irt oon Sria§ — unb

§. #urj, ©efammelte äßerfe. I. 4
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ob eine fo gonj berufyigenbc? — rjeroorgegangen war. ©a
plöfclidj reicht un§ ba§ alte $erb,ängnifj wieber einmal ben

bittern $Mdj be* §etl§ , unb mit ungläubigem Staunen

ficfjt bic SBelt ben^Jcann, ber leife gerjenb 9topoleon'§ I.

fatfcfje Stritte $u meiben fdjien, föpfling§ in bie plumpfte

guf$|put eines Submig XIV. rjineintaumeln. So marb e§

itjm beim audj $u &t)eil, ben tarnen, ben fein D^eim fid)

nur Ijatb an un§ oerbiente, gan^ ju erwerben, ben tarnen,

ber nod) Slrtmn'S bon Dtömerrjanb geflochtenen Sorbeer hinter

fid) läfjt unb faft unfern StoI-$ ein wenig beimpfen mödtjte:

Creator haud dubie G-ermaniae .... ^)ic (£nfel fjaben ba§

3$erf)ängmf$ $u nützen gemußt: bo§ Dxeici) — rttdt)t rjofjen unb

fjotjfen $(ange§ t»on erjebem, fonbern jum erften 3CRaI in

ber ©efdjidjte ein beutf dt)e§ Oteicfj — ift gegrünbet, unb, ob

nun wärmer ober für)Ier füb/lenb, im 3^eicf)c finb mir 5UIe.

S)er Tcationalgeift r)at , unoermeibltdj ^mar auf einen 5In=

fiofe be§ 2(u§lanbe§, a(§bcmn aber ganj au§ eigener OJcadjt

unb unter dampfen unb Saaten, bie fein 23orbiib fjaben,

ficrj feinen Körper gefdjaffen; ma§ nod) febjt unb wa§ brüdt,

tnujj innerhalb ber gewonnenen gorm Slbljülfe ftnben fönnen."

•ftodj aber waren biefe Sage be§ grtebenS unb ber

Verformung fern. 3" oem $ampf unb SrucE ber po!itifcr)en

Sage in jenen traurigften Sauren ber ^eaction !amen für

$urj IjäuSlidje 93ebrängniffe unb innerer ßtoiefpalt. (£r blatte

fid) im ^arjr 1851 oerfjeiratrjet mit einem gräutein au§

einer ruffifcfjen gamilie, 9ttarie oon 93runnom, unb fo fet)r

biefe 35erbinbung unb bie barau§ entfproffenen fünf ßtnber

ba§ ©lücf feines £erjen§ ausmalten, fo ferner laftete bod)

bie Sorge für bie (Srfyattung feines §au§ftanbe§ auf bem
55ermögen§Iofen , ber mit bem rebltdjften glei^ fict) nidjt

emporzuarbeiten öermocrjte. 3u0 ^m itmfete er füllen, bafs er

an bie politifdje Aufgabe feine $raft fruct)tlo§ oerfctjmenbete,
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oljne bodj ben %to$ $u r)aben, ba$ 511 ifjun , mo^u er öon

Dlalur öor allem Ruberen berufen mar.

80 gab er enbüä) im Sarjr 1854 bie 9?ebaction be§

^Beobachters in anbere £mnbe, um auSidjliejsIicf) fic^ ber SBofl*

enbung feines jmeiten größeren Vornan» , „<£er ©onnen=

mirtr)", ju mibmen unb anbere fcoettfcrje arbeiten ju tiofl*

enben, bie irjm am §erjen lagen. Sticht lange nacf) bem
„Sonnenmirtb" erjct)ten bie Heinere SSolfSnoöelle „^er SSeif)*

nad)tSfunb, ein (Seelenbilb au§ bem fdjmäbifdjen Söolfsieben",

mäljrenb eines 53abeaufentfjalt§ in Siebentel! entftanben, unb

in bemjelben 2tteibinger
5

fdjen Vertage (granffurt a. üft. 1855)

herausgegeben.

3n beiben £id)tungen ftefjt unfer greunb mieber auf

bem 33oben, mo feine $raft fidj mit Dotier ©tcfcer^eit bemegte.

6r bemieS, bafj bie gcit, bie jtDifd&en „Schillers £eimat§*

fahren" unb bieten neuen Schöpfungen lag, aucr) für baS

ausreifen fetner ©eftattungSfraft nid^t oerloren mar, fo menig

er öon ben Sornenfjecfen feiner 3eitung§fro()nc poetifcfje grüßte

§aite ernten tonnen. 21ber er mar in^mifttjen Dom ©djidjal

jum DJianne gefeinriebet morben; ber ganje furchtbare (Smft

be§ D^enidjentebenS rjatte fiel) i§m offenbart, unb bie über*

mütrjige Stimmung, bie in ben §eimatrjial)ren „£icr)ter unb

Ujte ©ef eilen" burdfjflingt unb baS farjrenbe Sßolf barin,

bei aÜem rec^t gefliffentlicr; betonten Cueüenftubium, bodj nod)

Ijalb unb r)alb in (£icfjenborfffdf)er 2raumbeleud)tung geigt,

mar ben naeften, garten Umriffen unb ber energifcfjen garbe

be§ mirflidjen SageS unb jener Stadjt, bie fernes 5JZcnfct)en

greunb ift, gemieden. Sommere SeibenfäjaftSprobleme , un*

üerföbnlidje Gonflicte beS einzelnen felbft^errifa^en 9fo$tS~

gefül)(§ unb inbioibuelten ®etoiffen§ mit ber Uebermadjt

ber gefelljc&aftttdjen Crbnung , ber ^ampf guter 2Ken*

fcb,en mit ben Dämonen in ber eignen Söruft unb ber Sücfe

be§ ©djicffalS, baS mar eS, ma§ ifjn nun gur ©arftellung

reifte unb maS er mit berfelben „D?eblicf)feit", mit ber er

alle feine SebenSaufgaben löfte, oljne 23efcf)önigung unb

23erjcb, leierung au§ bem rofyen ©toff ber SrabUion heraus-

arbeitete.
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3n ben ,,£)eimatt)jähren" ^attc fid) gelegentlich nod) eine

Vorliebe für bie Gulturformen an jid) gettenb gemad)t. 5uid)

ber Sonnenrairtt) ^eigt un§ in ben erften $artieen, mo bie

Grpofition ber 3u
l"*
atibe un0 Iocalcn 23ebingungen $u geben

mar, eine niebt ganj ju redjtfertigenbe breite, Sie Materia-

lien, bie ber Sinter ju verarbeiten t)attc, finb ifjm In'er nodj

3u mertljrjoü', um überafl 5)ca}3 }u galten. (£r ergebt fid) in

cfjarafteriftifc^en, ljödjft frappanten Säuberungen, bie freiließ

Dom gefunbeften Tcaturgefürjl unb einem unenbtidjen 9teid)=

tfmm an $(nfd)auungen ^eugen, bennod) aber ba§ (Sbenmaß

ber Gompofition in etroa§ beeinträchtigen.
sDärgenb roofyl ift

ber fct)rDäbi)cr)e 53ol!sgei[t fo lebenbig bi§ in feine liefen

burdjbrungen roorben, ttrie in biefen einleitenben Kapiteln bes"

SonnenroirtfjS, bie eine roarjre ^funbgrube für ben Srforfd)er

be§ StammesdjaraftcrS finb. Sie roiffenfd)afttid)e 2lber be»

^oeten tritt fjier nod) ein roenig ftarf Ijeroor. 2Iber foba(b ber

§elb felbft auf ben Sdjauplaij tritt, rotrb fein innere» <5ct)icl*

fal bas au§fcf)lieBlict)e Sntereffe be§ Sid)ter§, unb mit roa^r*

imft berounbern&Toertrjer DJceifterfdjaft fürjrt er ben Unglücf-

liefen bie bunften ^fabe, bie irm an §ö^en unb liefen oorbei

feinem 33erf}ängniB entgegentreiben.

Unfere Siteratur befijt nur ein einzige» Sßerf, ba§ ftdj

biefem erfeptternben Sebensbilb an bie Seite [teilen ließe

unb irjm jugteid) burdj eine 33erroanbtfd)aft be§ 2rjema'§

nalje gerüdt ift: £>einrid) öon £(ei[t'§ £orjlrjaa§. Seiben ift

aua) ein geroiffe§ Slbfinfen ber fünftterifa^en Sßirfung gegen

ben SdjtuB rjtn gemeinfam. $lber roärjrenb ba§ 2rauer-

fpiet be§ buref) bie Uebertreibung feines 9ted)t§ in§ Unrecht

fortgeriffenen StoBfamms" burd) eine fettiame Sßrjantaftif einen

abenteuerlichen 5Iu§gang nimmt, in mrj[tifd)=romantijd)er 21b*

furbitat ben 53oben ber realen SSett ^ulejjt unter ben ftüßen

üerliert, roirb ber ScfjtuB be§ „Sonnenrotrtb*" gerabe buret)

einen allju nüchternen Dcefpect bor ber lji[torifcr)en 2ßirftid)feit

in etroa§ abgefdjroädjt.

Gin richtiger 2act r)atte ben Siebter empfinben fafjen,

bafj bie einzelnen (Stationen ber eigentlichen $erbre$ertauf-

bar)n feinet gelben fein Öegenftanb für eine fünftlerifct)e
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£)arftetiung fein fönntcn. Statt nun aber fyier ficf) baZ SRedjt

ber freien (Srfinbung $u -Jhijje ^u machen, um ben blutigen

©taub ber ©erid)t§aften Don fid) ju fcrjütteln unb, ba

eine oerförjnenbe Söjung unmöglich mar, roenigften§ bie

tragifdje §örje feft^atten , fptelte it)m feine ©emiffen*

rjafttgfeit ben Streidj, baß er $u Anfang be§ 38. $abitel§

bie DfJcufe feierlich abbanfen lägt, um „an ifjrer Statt

irjre Sdjmefter mit bem füllen, unbewegten 5Iuge, bie ©e-
f$td)t§fcr)reibung , eintreten unb in bem Slftenftaube roüljlen

3u loffen."

j£t felbft mar Ie&fjaft baoon burd)brungen, mie un^u-

täffig biefe§
s3Iu2funft§mittel gemefen, mie jer)r ba§felbe feinem

2ßerf jum Schaben gereift rjabe. (£r rjatte fidj oorgenom*

men, biefe testen $artieen, bereu 33otienbung aud) burd) baZ

drängen be§ Bruders unb rjäu§licrje ^ranffjeitsforgen beein-

trächtigt morben mar, um$ujd)reiben unb ftatt be§ trodenen

urhmblicrjen Referat?, ba§ freittd) gerabe in feiner feelenlofen

§ärte ben ©eift ber 3?it auf§ Sdjneioenbfte fenn^eicfjnet

unb für btn „Sßerbrecrjer" einbringlicfjer al§ jebe Sd)u£rebe

be§ 2>idjter§ auf milbernbe Hmftänbe plaibirt, mieber bie

freie SarfieHung eintreten 511 lafjen.

Ger ift barüber meggeftorben , unb mer möcrjte nun bm
Dftutrj rjaben, biefen legten Söitten eigenmächtig jur $u§=
fürjrung $u bringen, Dasjenige mit ungenügenber Äraft unb
^enntniß ju t>erfucfjen, ma§ bem Siebter felbft, ber au§ bem
Collen ber Stimmung unb be§ Stoffes fd)öpfen tonnte, al§

eine unüberroinblidje Scfjmierigfeit erfcfjien!

5lucrj änbern fid), menu ein SBerf erft ben ßbelroft ber

3eit an ficf; trägt, bie $lnforücf)e unb ber Stanbpunft be§

Betrachters. Wan fjört auf p fragen, ma§ ptte merben

tonnen, unb beginnt ju mürbigen, ma§ geworben ift. ^rf)

bin überzeugt, baß bie Stit nict)t fern ift, mo man biefe§

23ud) at§ eine§ ber reicbjten unb mädjtigften „33o(f§bücr)er"

im ebelften Sinne be§ 2ßorte§ anerfennen mirb, otjne meiter

baran 31s benfen, bafj ber Sidjter gemiffe Mängel be§ Stoffe»
nicfjt üötlig t)at überroinben tonnen.

Ser „SonnenmirtV fjatte if)m, außer lebhaftem Beifall
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öon Seiten ber föritif,*) baZ warme Snterefje eine» Ver-

leger» eingetragen, rote er bisher nocrj feinem begegnet mar,

5DZeibinger in granffurt a. 9Jc. AI» Mb barauf ®ur$

feinen „Äiljnacrjtöfunb" bemfeiben macferen 9J?anne ^um
Verlag anbot, fcrjrieb itjm biefer $r)önir unter ben 23uaV
fjänblern, er (^urj) üerftef)e feinen 33ortt)eit nicfjt. 3Mefe

Saaten, benen aüerbing§ baZ grofte $ublifum nocf; nicrjt

üoHe ©eredjtigfeit miberfar)ren laffe, feien 31t gut, um fie fo

bittig roegjugeben. (£r fönne auf bie überbefdjeibene gorberung

nid)t eingeben unb biete irjtn bafier ein beträct)tlict) r)öt)ere§

§onorar. Audj bie „£)eimatrjial)re" rooflre er in neuer

(britter) Auflage bringen, unb jeber feiner Briefe fliegt über

üon marmrjersiger Anerfennung unb freunbfdjafttidjem (Sin=

gerjen auf gertige§ unb 2ßerbenbc§, für ben oereinfamten

&icr)ter faft nodj mertrjtjoller, al§ ber materielle D^ücffjalt, btn

er fjier enblict) gefunben. (£r fonnte ftcf) ber Hoffnung fn'n*

geben, bafc nun bie $eit be§ §aufiren§ mit feinen Vüdjenr,

be§ fct)üdt)ternen Anklopfen» unb ber acfjie^ucfenben Abferti-

gungen borbet fei, bafj feine ^erftreuten, bei flehten Verlegern

öerfümmerten mannigfachen Arbeiten enbtidj einmal gefammett

roerben unb nun crft $u öoöer Sßirfung gelangen mürben.

Aucf; biefe, immerhin niäjt unbefdjeibene Hoffnung auf ein

befferes" ©lücf fottte getäufdjt merben. (Sein greunb unb

görberer ftarb, unb irhxq mar mieber auf ben ungeroiffen

3ufatl unb ben ungeroifferen „Öefcfjmacf be§ 2efepublifum§"

angemiefen.

$£afj biefem, oon bem gerben unb trotzigen „Sonnen*
roirtl)" in gefdjroeigen, felbft ber „^eirjnacfjtäfunb" ntdt)t fo

*) Selbft eine berliner .ßrtttf, obtooljl fie öa* Vuü) ntct)t vott

3U toürbtgen mußte, unb iz fogar für ntttjt mef)r al§ eine crimma=

fifttfäje Stubte in gorm eine» Vornan» gelten taffen roottte, tx-

fannte an, baft fjier „mit '6etounbern§toertr)em 2a(ent ein 6t§ in

bk fleinften 3üge ausgeführte* Sittengemälbe jener gtit gegeben

toerbe, fo frappant unb bidjtertfdj roaljr, bafc man fidj mitten in

ben Sttäi ber r)anbetnben $erfonen Perfekt glaubt." CSpen. 3tg.

30. 9loP. 1854.)
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redjt munben wollte, fo üerföljnenb §ier ber SdjtuB, fo ge=

trünnenb bie Hauptfiguren finb, ift freilid) rooljt ju uerfterjen,

wenn man bebenft, tr>etcr)e fettfame Sorte üon ©alon*£)orf*

gefaßtesten ben DJcarft bamal* überfcrjwemmt r)atte , feit „ber

§err Cbermeifier biefer unferer großen unb eljrfamen 3u"Tt",
wie $. it)n nennt, ben glücftid)en ©rtff in bat Seben unb Soeben

feiner fcrjWürjwätber -<oeimatrj getrjan f)<xtk. 3n jener föft*

liefen flcinen Satire auf ben DJcobegefdjmad an tjalb let)r=

Softer, ^alb fofett aufgeputzter 2}olf§literatur, bie fidj unter

bem Xitel ,,2lud) eine £orfgefd)ict)te" am ScrjluB be§ ad)ten

23anbe§ ber gefammelten 2Serfe finbet, hat ßurj feiner Stirn»

mung fo ergö|lidj Suft gemalt, bat} tdj bjer einfad) barauf

fjinweife, um einer Sd)itberung feinet Stanbpunfte§ überhoben

§u fein. 2Ba§ er felbft an iBefferem unb Gücrjterem ju leiften

oermoefjte, ift fdjwer in furjen 2Borten au^ubrüden, ba bie

äfitjetifdje SÖetrarfitung nirgenb um be^eicrjnenbe 3lu§brüde

verlegener ift, als gegenüber bem (Sinfadjen, Ungefünftelten

unb Sebenbigen. Unb bod) ftanbelt e§ fid) audj r^ier nid)t

um jenen atlermobernften prjotograpljifdjeu Realismus, ber

baZ 3iet ber $unft nid)t miuber oerfefylt, al» bie gefdjnte*

gelte, manierirte 3'bealiftrung einer früberen ^z\t. 2)ie ein*

fachen, unüerfälfd)ten ©efialten, it)re Seiben unb §reuben,

il)r SBollen unb teufen finb t)ier immer burd) eine £id)ter*

feeie gegangen unb fjaben ben reinigenben §aud) berfelben an

fid) erfahren, ber ha* wertljfoa äufäfltge" Don iljnen abge=

fdjmotjen unb irjre warjre unb wefenljafte ©rfdjeinung ^u

Sage gebracht r)at. 5luf (Effecte freiließ, wie bie beenge fie

liebt, auf fünftlidje Gontrafte be§ Üiaioen unb ©eiftreidjen,

be§ ©roben unb Spitjfinbigen, auf bie üblidje DJcasfimng

Don überfeinerten Qtulturmenfcrjen in SBaucrnfittcln unb £ol$*

fdmrjen war e§ f)ier nirgenb abgeferjen.

So blieb benn wieber einmal, trofc be» frönen erften

Anlauf», ber nachhaltige (Srfotg au§. (Sine zweite Auflage

erfdjien erft 1862 in anbertm Verlage.) Unb bie^mal ju

fdjwererem Sd)aben für unfern greunb, beffen Sage immer
bebrängter würbe. Gr rjatte fid) im 3ar)r 1858 nacr) Cber=

eftlingen ^urüdgejogen ju feinem greunbe Öopf, ber iljm in
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biejen bitterften Üiotbjabren mit aufopfcrnber £reue ^ur (Seite

ftanb. (Sin fd)roere§ 9?erüenlciben , in ba§ itjn bic lieber*

fpannung fetner $raft geftürjt rjatte, toidt) rjier nur langsam
unb ftanb audj nad) ber ©enefung immer al§ eine unrjeim*

lidje $ror)ung im gnntergrunbe. (£in einziges forgenfreieS

Vierteljahr mürbe t)ielteid)t ba§ (Seftienft für immer gebannt
fjaben. (5§ fjat bem Vielgeprüften nie fo gut roerben foflen.

9?eben bem 2erJ gu 2. SBeijjer'S £unftatla§, ben er in Ober-
efjlingen ausarbeitete, fammette unb oermerjrte er feine ftei*

neren ©rjä^lungen, bie in htn Sauren 1858, 59 unb 61 in

brei Vänben erjdjienen.*) ©te roaren nid)t glüdlidjer al§

i^re Vorgänger. Sine tiefe, geiftige mefjr nodj al§ gemütr)*

lidje, Verftimmung bemächtigte fid) feitbem be§ $)idjter§ ; er

füllte, baß feine $raft fid) am £)rucf ber Verrjättniffe jer*

rieben §aU, feine ^antafie oerfagte mef)r unb metjr, mür)*

feiig brachte er, roenn e§ uod) einmal fein mutete, bie

fleinfte Srfinbung *u ©tanbe, unb audj in ber ^arfteüung
begannen jetjt bie folgen feiner Vereinfamung fühlbar bjer*

öorjutreten. ©ein @ttt, ber, fo lange er hoffen tonnte, jur

beutjdjen Nation ,}u reben, etroa§ greie§ unb grörj(idje§, eine

elaftifdje WluntexMt geatmet l>atte, mürbe fdunerfättiger, wie

^emanb ^inmanbelt, ber tueik, ba$ er am 3iele bod) oon
Dciemanb ermartet roirb. ^Infpielungen unb Zitate, bie ec

fdjon immer geliebt, treten rjäufiger auf; ein be^ie^ungS-

reidjer 2Bijj, ber für ßingeroeirjte nodj immer pdjft fdjlagenb

ift, letber nur auf eine fleine 3ar}l folget 3Serfter)enben ju

rennen rjat, erfc^toert ben ©enufj felbft ber genialften unter

feinen legten arbeiten. (Sr getoö^nte fid) meljr unb meljr

baran, fid) nur nodj im Vriefftil, gfeidjjam unter bier klugen,

mit bem Sßublifum gu unterhalten, ha iljm beftänbig ein

Quis leget haec? vel duo, vel nemo! — in ben Dljren

ftang. $iudj in feinen miffenfdjaftlidjen arbeiten, mo er

freilid) überhaupt nur an (£in gemeinte benfen burftc, ba feine

*) Stuttgart, fttantffj'fcfje Söerlagsfanbtung. SBb. 1. 1858,

Vanb 2 mit bem 9te6entttet: 9teun Vüdjer Senf* unb ©taub*
toüxbtgfetten. Vanb 3: ßh^äfjlungen, Umriffe unb Erinnerungen.
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Ztymata meift bie fubtilfien fragen her literarljiftorifdjen

gorfdjung waren, gönnte er fid) ein ööHig freie§ ©piel be§

§umor§, ber biefe fleinen arbeiten, in benen neben bem
©d)erj ein fo reblidjer (Srnft unb ein fo tiefeinbringenber

Sdjarfblicf ju fpüren finb, $u feltenen ütteifterpcfen in it)rer

(Sattung madjr.

S)ie SBiffcnfdöaft mar fein §eil unb feine 3"P$t atS

er inne roerben mußte, ba$ feine ©tdjterfraft unheilbar burdj

bie jahrelange !TJott) unb ba§ jjrjrjftfd&e Seiben gelähmt mor*

ben fei. 2)a§ lejjte marjrtjaft fdjroungciofle SBerf, baZ Ujm
bie Üftufe gönnte, ba% r)errlic^c ©ebidjt ,,^£er ^rembling"

(©ef. 2ö. 23b. I. 6.152), roirft um fo ergreifenber, ba e§

fein gan^e§ £)id)terloos in ftarfen, einfachen 3ügen jufammcn*

fafjt. 6§ mar fein $lbfd)ieb oon ber Sßoefie. £a§ Heroen*

leiben roieberrjolte jtdj. (£r fiebette mit feiner Samilie in

nodj engere SSerrjä'Itmffe nad) bem fleinen .^ircfjtjeim u. %.
über unb »ergrub fxct) in eine finftere 3cf)mermutl) unb
9Qcenfdjenfd)eu, ba Me», roa» er beginnen modjte, fefyffdjlug

unb jebe§ 2Berf$eug ber Rettung irjm in ber §anb jerbrad).

3n biefer bunfelften 3 e^ fetne§ Seben§ f)telt ir)n außer

bem 33emu£tfein, reblid) baZ ©eine getbjan ju fjaben, 9^tct)t§

aufregt, al§ bie bingebenbe, begeifterte Siebe feines 2Beibe§,

bereu ftarfe Seele in allen Prüfungen fid) feft unb r)od)finnig be-

mäbrte, unb bie greube an feinen fünf ^inbern, bie, bis auf einen

fränfclnben, mit ben glüdiidjften Anlagen begabt, bie ©djule ber

•Rotfj nidjt jn iljrem DZadt)tt)eil burdjmadjten, fo ba£; ber ©infame,
SBeltabgefebrte mit aärtltcrjfiem SSaterftoI^ fie Ijeranblüfjen far).

£ie manne CueHe im Snnerften feines ©emütrjS fprubelte unoer*

fieglid) fort, als ba% Seben um it)n Jet immer bürrer, freublofer

unb unfruchtbarer mürbe, unb fo menig mie ber $lbel feiner

©efinnung unter bem ^ruef ber 2trmutfj jemals fid) beugte,

roie fein §ortr)eil ober ©eminn ir)n baju oermoerjt Ijätte, nur
einen 3oll breit fidj bem (gemeinen ju nähern unb bie £>anb

&erer ju brüden, bie er nidjt ju aalten oermocfjte, fo röenig

brang if)m bie SBitterfcit feiner Sage inS SSlut unb vergiftete

jene Duelle ebler üttenfdjlidjfett, bie iljn unb Me, bie ir)tn

treuer maren, ermärmte. Öerabe in ber traurtgften 3^t, im
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beroegeu. (ix fjatte ben ©ebanfen einer Ueberfiebelung borten,

ben id) ifjm nalje gelegt lebhaft ergriffen. 3dj mar überzeugt,

bafs nur eine grünblidje SuftDeränberung iljn retten, iljn Don

ber lleberretjung unb geiftigen (£rfcb,öpfung r)eilen tonnte,

benen er in feinem fteinen fd)mäbifd)en ©djlupfminfel immer
flägtidjer oerfallen mufjte. Dcoct) fjeute feb/ id) iljn, roie er

bamal* in unfern toi§ Ijereintrat. Xie t)ot)e träftige ©e=

ftalt, mit bm Sauren etma§ DöÜiger gemorben, trug ben £opf

frei unb aufrecht, bic „glanjenben" blauen klugen batten

einen $Iu§brucf Don unjcfjuloiget ^üt)nr)eit unb fröfylidjer

DJftlbe, bem Üftemanb miberftet)en tonnte, fein 2acf)en Hang

fo treu£)er$ig unb fcfmlnjaft, bafj, mer fein (Schieffat nid)t

fannte, itjn für einen ber Lieblinge bes ®lüde§ galten mußte.

Sod) mar ba% Dhrüenteiben fdjon fo eingerourjett, bah unfer

9Jtünd)en, bie ftillfie unb menigft aufgeregte unter allen

großen Stäbten, itjm mie ein .§ermteffet oorfam, ber beftänbig

mit betäubenbem 2ärm fumme unb brobete. §atte er bod)

überhaupt niemals eine (Srojjftabt tennen gelernt. ^Denn feine

$eifeluft mar immer in btn ©renken be§ fcr)ir>ä6tfct)en ©ebiet§

geblieben, unb bie fernfteu Stäbte, bie er gefefjen, maren

$arl§rur;e, (Strasburg, Sinbau unb Mndjen gemefen. ^ur
ein paar 2£od)en r)teit er e§ l)ier au§, unb an ein SOerpflanjen

feine§ Kaufes t)ier;er mar nidjt ju benfen.

3um ©lue! aber trat eine 2Benbung in feinem 6d)idfat

ein, bie feiner 9(atur gemäßer mar, als ein SosretBen Don

ber §eimatrj. ©eine borttgen greunbe brauten e§ bacjtn,

ba§ er bie &ttliz eines ^roeiten llnterbibliotrjefars an ber

Unioerfität§bibliotI)ef in Tübingen erhielt, mit einem befcf)ei=

benen ©erhalt, bas" aber für bm 5tnfprud)§lofen immerhin

ausreiste, um iljjm ba§ Iangentbefyrte ©efüryt einer gefiederten

©rjftenj unb bamit neuen 9Dcutr) jutn Seben unb arbeiten

§u geben.

^ie gelähmten bid)terifd)en Sdjmingen freiließ fonnte

biefe föäte §ülfe uidjt mieberbeleben. $n ben jerm Salzen,

bie ir)m nod) gegönnt maren, t)at er nur feiten einmal Der*

fudjt, fid) ju einer poetifdjen Arbeit aufzuraffen, unb jebeu.
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3}erfucrj mit einem Ütticffafl in fein iReröenleiben bünen mü>
fem dagegen roanbte er ficf) feinen gefdjidfjtlidjen nnb ßtcrar*

ijiftorifdjen Sieblingsaufgaben mit greube unb Erfolg loieber

511, unb baZ §au§red)t, baZ er unter ben 33üd)erfd)ä|en ber

alten 53urg „Jporjentübingen" burd) fein ?lmt erroorben ^atte,

begünftigte biefe Tceigungen auf* 23efte.

Set) Bin nidjt gefonnen unb jum Stjeit auefj nidjt be=

fäjjtgt, ben ©ertrj biefer feiner arbeiten eingetjenber ju

befpredjen. §offentlicr) fommt ber ^3tan einer Sammlung
feiner flehten Sluffätje unb größeren nnffenfd}artlid)en ^}u61i=

cationen $ur $lu*fürjrung , unb feine gelehrten Tübinger
greunbe, fein ©tubiengefäfyrte 21. b. Heller oor Tillen, roerben

bann ©elegenfjeit fjaben, audj bem gorfdjergeift , ber f)ier

mit bem SDiditergeniu- fo eng oerbunben mar, 511 einer

fpäten 5(nerfennung ju oerfjetfen. Sit biefer ©teile muß e§

genügen, nur bie Aufgaben }u erroärjnen, bie Ujn befdjäftigten

unb meift burd) fein ganzes 2tbzn rjinburdj begleiteten.

^er „©efdjidjtibilber au§ ber sl^elac§§eit" ift fdjon

gebaut roorben. Sie erfd)ienen suerft einzeln al§ „53tlber

au§ ber ©efcfjidjte Sct)maben§" im Dftorgenblatt, 8un i «• f-

1859, unb unter bem §aupttitel „2(u§ ben Sagen ber Scrjtnad)"

$u einem 33udje georbnet im Verlage oon X. tfröner, Stutt=

gart, 1871. Einen fel)r anpbenben unb öon §umor fprü=

Jenben Effap über ben gried)tfd)en 53unbe§tag Ratten bie

beutfcfjen Sabjbüdjer im 3af)r 18(34 oon ifjtn gebracht. 33fa*

bere rjifiorifdje 2f)emata bejubelten einzelne $luffäfce im
9ftorgenb(att unb ber $fug§burger allgemeinen 3^^ung.

"Sein §auptintereffe roar literarbiftorifdjen Problemen
jugemenbet. £er Ueberfe|ung be§ „Sriftan" f)atte er eine

reiche fagengefdjidjttidje Einleitung öorangefdjidr. Oftetjr at»

jmanjig Sabre fpäter finben roir ifjn üon Dceuem mit ©ott=

frieb befdjäftigt, in einer Unterfudjung über be§ ^icfjters

(55efcf)led)t unb 2eben, bie juerft in ber Notenausgabe ber

allgemeinen 3eitung, bann burd)gefef)en unb oermebjt in ber

(Bermania 15, 20 ff. öeröffentlid)t ttmrbe. §ier, roie in allen

feinen tuiffenfa^aftlicben Unterfua^ungen, fdjreilet er mit ftrenger

2JZett)obe oor unb tr-eif; jeben gewonnenen ^n^attlpunft in
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feine Ctonfequcnjen ju Verfölgen imb ju neuen Kombinationen

3U üermertrjen.

„Salb nna) ber Stubienscit," fäbjt tHbelbcrt 0. Heller

in feinem Dcefrologe,*) bem mir bjer folgen, fort, „al§ $ur$

lebiglid) mit literarifdjen arbeiten befdiäftigt in (Stuttgart

lebte, entftanb in unferem Greife eine fritifcfye Seitf^rift, bie

freilief) feine große Verbreitung gefunben r)at : „2)er Spiegel,

3eitfd)rift für literarifdje Unterhaltung unb $ritif, ÜJcetjler,

1837—38." Sie enthielt Seiträge üon &. Sdjroab, 3. §al*

lati, 33. Sluerbadj, (£. 0. hausier, $ub. hausier, 9x. 0. 9Jcof)t

u. 91. 3^ bem Sebeutenbften, ma§ biefe geitfa^rtft braute,

gehört mo^l $ur$' 51rtifet über ßbuarb üon Süloto's Sim*
pliciffimu§. (£r gibt juerft bie Grgebniffe feiner Unterfud)ungen

über ben Serfaffer biefe» merfmürbigen 53ucfje§ unb ftetlt al§

ben magren tarnen besfetben ^acob (tbriftoffel üon ©rimmel**

Raufen feft. Weitere eingerjenbe ^orfdjungen über (BrimmelS*

rjaufen unb feine Schriften rjat fc in ber Seilage ber 5111*

gemeinen 3 e i*un9 DDm 3ult 1865 gegeben."

DJctt üormiegenber Dceigung bat er bi§ in bie legten

^abre ficr) um Sljafefpeare bemübt. Seine Ueberfeijung ber

„Suftigen SSeiber Don 2£iubfor" *) (in ber üon Sobenftebt

herausgegebenen ©efammtüberfetjung, im Srocfbau§'fd)en Ser*

lag) brachte ilm auf Siebting-ftubien ^urücf, auf bie befannte

Sab enfabrt, bie Dteife, roeldje im ^ab,r 1592 ben ©raferc

griebricr) oon SBirtenberg * -Dcömpetgart nad) (5ng(anb unb
u. 21. nacr) SBinbfor führte. $n einem bei Gart 9Jcert)off,

DJcünctjen 1868, erfdjienenen Südjtein „3u Srjafefpeare'§

Seben unb Schaffen; 511te§ unb 9ceue§", beljanbelt er alle

ltrfunben, bie auf biefe Dtcife Se^ug rjaben, auefürjrlicr) au§

ber Qfütle feiner Äenntnifs jener 3eir. — „Sine 9cad)lefe",

einen trefflichen $luffa£ über bie gefdjidjtltcbe ©runblage beä

SommernaajtstraumS brachten bie Satjrbüdjer ber beutfdjen

*) Germania Ter. 19. 1874, I. 124
ff.

ler Ucbcrieimng ber Gntremefes üon Gert>ante§ fßerüante*'

9leun 3^if^ eniptele. £)t(b6urgbaufen. ^Bibliograph ^jnftüut 1868)

fei fjier nur im Vorübergehen gebaut.
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«Scjafefpearegeieflftfjaft. Unb eine befonbere greube mar e§

itym, auf bie Slufforberung be§ oon ifjm fetjr rjodjgetjaltenen

©djattenripfünftlerS, Sßaul $onerofa, ben £erj: JU befjen „gat«

ftaff unb feine @ef eilen" *) fdjreiben $u fönnen, eine Arbeit,

an roeldjer bemnacrj brei große öumoriften , jeber in feiner

9Irt, irjr 93efie§ getljan rjaben.

^enn er brauste nun nicfjt metjr feinem ©djttffal in

bie 3a^ne e ^n §umorift 8U fcm ' ^ er ttnftem, ber trjn fo

lange oerfolgt, roar enblid) gemidjen. (5r fonnte fjeiter um
fid) fyer blicfen unb getroft in bie 3u ^un^ fernen. Sßä^renb

ber legten euer %a$it Ratten mir un§ in bie §erau§gabe

be§ „©eutfdjen Tcoöeüenfdjatjei" geteilt, ju bem'öon 1872

an nodj ber „9coDeflenfcr)a§ be§ 5Iu§Ianbe§" rjtnjugefommen

mar. ^)er glücflta^e Erfolg biefes Unternehmens fieberte feine

äußere Sage unb überhob irjn ber ©orge, neben feinem Sfait,

ba§ er mit großer ©eroiffenfmftigfeit üerroaltete, nodj auf

anberen itterarij^en (Srraerb ju ftnnen. 2Sir Ratten un§ in

bie Aufgabe, jeben s2(utor in einem furzen 53orroort bio*

grabbifa>frittid} $u bebjanbetn, bergeftalt geseilt, baß .^urj

bie ferjon oerftorbenen ^tct)ter befpract), ttf) bie lebenben. ^odj
fonnte e§ nid)t an ©renjüberfa^reitungen fehlen, unb nielfacf)

rjaben bie 3uiä£e be§ Sinen ben Urtext be§ $lnbern über=

madjfen, fo ba$ biefe fleinen arbeiten bem Ueberlebenben ein

tf)eure§ ßeugniß ftnb eine§ einmütigen 3u fammenl"t^n»/
einer brüberlidjen Sinnet unb ©etftesgemetnfdjaft, mie fie

beglücfenber nidjt gebaut roerben fonnte.

D^ur ba§ r)tn unb roieber auf^uefenbe Üleröenteiben ftörte

baZ 2Bot)lgefüt)I biefer legten ^a^re. 6in un^eilooüer SSer*

fudj, bie lange ruljenbe bidjterifdje ©eftaltungsfraft nodj ein*

mal ju erroeefen, um jenem für ben 9?oDettenfcf)a£ beftimmten

rmmoriftifdjen £leinob, „3)ie beiben £ubu§", burd) einen

neuen ©djtuß bie letzte ^oöenbung gu geben, führte ju einem

ferneren $u§brud) ber früheren $ranfrjeit; nur langfam,

burtf) bie größte Sd)onung unb forgfältigfie Pflege, in bie

fidj mit ber ©attin ber na^befreunbete ^auaarjt Dr. ©ärtner

*) Strasburg. Srucf unb Setlag öon 9Jiort|i Sdjauenburg.
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teilte, gelang eS, bem Seibenben ba§ (Bcfürjt bölliger ©c-

nefung nod) einmal jurüd^ugeben. Sin ruhiger (Sommer
unb häufige glußbäber Mienen alle ©efafyr bejeitigt ju rjaben.

S)a brad) ba§ Uebei, freilief) in anberer gorm, in ben £)erbft=

tagen oon feuern au», unb nad) furjer ßranfljeit, als Brie*

berum alle 3^Men au f ©enefung beuteten, naf)m ein fclö£*

lieber 2ob am 10. Detobet ir)n r)intüeg. 2)a§ §erj mar
irjm gefprungen.

(£r fjatte ftet» aujjerfjalb ber SHrdje gelebt unb audj jebe

geifilidje Sffifienj bei feiner 33eftattung berbeten. ©letdjmoljl

jdjlofj jicf) feiner ber 3tnber§benfcnben Don bem feierlichen

öjefeite 3u feinem ©rabe au»; bie tr)cologifcf)e gacultät Stft*

bingen» mar öofljäfjlig erfdjienen, um biefem füllen, eblen,

f)otf)f)er$igen Söeltbürger bie lejjte Grjre $u erroeifen, oon bem

Scber raupte, bafi er im fd)önften Sinne be§ SSorte? ein

DJcenfd) gerne Jen,

„unb'baä fjeifjt ein dampfet fein."

S)tefe§ ©efüfjl, baft bier ein 93cenfct) fein Seben t>oll-

enbet fjat, beffen Söefen unb Sßirfen ber (Gattung ^ur £§re

gereidjt, ber in all feiner <3d)lidjtf)eit ein Sdjmud unb ©10I3

biefer mit fo öiel (Sntftelfenbem überlabenen Grbe gemefen,

eine ©eftalt, ber 9ciemanb, mie aud) üa* Urteil über bie

einzelnen ©aben feines ©eifte» lauten möge, Siebe unb 3Ser=

efjrung meigern fönne: biefeS ©efübj mirb metjr unb metjr

bie ©emulier ergreifen unb eine fpäte (Sütjne fo langer SSer=

fäumniß herbeiführen. Sßiffen unb können, 2öi£ unb Siebe,

Gljarafter unb guter SBlfle finben fidt) öielfad) unter ben

SJcenfdjen jerftreut, unb mir lernen fd)on bafür banfbar fein,

menn nur bie eine ober bie anbere biefer ©aben für btn

Mangel ber übrigen entjdjäbigt. Sine nadjrjalttge, ben 2ob
überbauernbe unb mit ben $ar)ren madjfenbe SBirfung mirb

nur bem ^ünftler oergönnt, ber all jene Gräfte unb Sugen-

ben in feiner 9carur bereinigt r)at, ober mit anberen SBorten,

ber, ma§ er fdjuf, nicfjt au» bem $t|el eineS blo§ artifttfdt)en

Vermögens, eine» einfeitigen $un[ttatent» , fonbern au» ber

gülfe feiner $erfönlia)!eit al» eine Offenbarung feines inner*
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ften menfcfjitcfjen £ern§ f)eröor&:acf)tc. Sie „^erfireuten ©lie-

ber bei Siebter»'', bie fo lange im Sunfeln geblieben, treten

bier $um erfiert 3RaI gejammert an§ 8tdjt 3e|t erft machen
fie ^u einer t>olien ©eftaft öon unoerfennbarem ©epräge ^u*

fammen, imb mir bürfen bie 3uöcrft(^t Ijegen, baB bie Um*
riffe biefer Srjdjeinung pdj ben ©emütftern audj her gerner*

fieijenben einprägen unb au§ bem lie6eöolIen ©ebädjtniß be§

beutfct)en 95olf§ nidjt mieber üerfcfjroinben raerben.

Ottündjen, im Cctober 1874.

#. ».
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ülüimung.

§)ft in be§ 3D?orgen§ flarer griffe,

SÖann fräftig flammt ber ©cete 2i<#t,

(£ntfieigt mir uor bem 2Iug' ein büftrcS ^raumgejidjt,

5öomit id) Sidjt unb Sag bernnföe.

$tf) fetf mitf) jelber, fem unb bennodj nafy,

2>arjingefirecft, roie tdj ben SSnter )at),

SCRtt meinen 55änbcrn fd)aurig aufgefdjmüdt,

£)ie Sippen ftumm, bie kugen gugebrücft,

Unb folge toie im Sraum bem feierlichen $ug,
&er audj bie Vorigen fo hinunter trug.

3erfnejje, Dfadjtgebilb ! Unb Suft unb 9ttorgenfd)ein

Umriefelt mitf) mit üoüen SebenSftuten

!

®ie (Seele babet boppett früt) fid) rein

©o in be§ (SeifteS, mie ber Sonne ©litten.

Unb baben fie mitf) eingeftfjarrt,

^)any
, trjeure§ ÜEßort, in bir fei meine ©egenmart!

herüber fei bie ©eifiertjanb gereift

4>em SSanbrer, ber gleidj mir frijtfj burtf) bie SBerge ftreitfjt

Unb in bie $ürjle, bie |"o (abenb f)autf)t,

©ein Seben taucht.



{(ff midj Mit Ijinncn.

Saftt mid) bon Rinnen!

Öattet nicf)t länger!

W\x roirb's im gerben

(Snger unb bänger.

Cualm nnb ©etümmel!

Flitter unb Sdjmerj! —
§üerje ju Sßälbem,

Sinfame§ §erj

!

§oti) auf ben Sergen

Sternen bie 2üfte.

©ttlie, roie fülle

(Schlummern bte Klüfte!

§immel, roie trübe,

Söolfen, mie ferner!

•DMctjte ber Siebe,

2ebt ibr nid)t mer)r?

Heber ben QBolfen

£auidjen bie Sterne,

Öinter ben Hebeln

Säajclt bie gerne.

33rid) buref) bie ^engfte,

fliege, mein DJhitb!

^Tcine (Seftirne

gurren bid) gut.



Auf hm Serge,

§ordj, tote bie 5t6enbg(ocfen Hingen

3>a§ Xifdl $inburdf), oon Ort $u Ort!

£>er Oftminb nafjm auf fanften ©Urningen

Stfe frommen Jone mit ftdj fort.

(5r flog umfjer fie einsammeln,
Srägt fie herauf }u unfern §öt)'n

Unb mit! mit taufeno gimgen ftammeln:

„9ftmm (jinj bir gleist, roa§ fyotb unb fdjön!"

80 linbe für)(t micfj fein ©efieber,

(£§ überquillt mein £>er} fo traut,

®a roerben munberbare Sieber

Unb taufenb ©locfenftimmen taut.

Äönnt' id) burd) 3^uber fie entfiegetrt,

$dj rührte biet) fanft tönenb an

Unb trüge bia) auf itjren klügeln

£>urdj lichte Söolfen rjimmelan.

StiUc.

2
SS.

title, fülle!

er^, be$at)me biefe gülle,

klopfe Reinem tjörbar mefjr!

2Bie öon Seib bu bift griffen,

53raud)t e§ 2öer }u miffen ?

$ümmert'§ ifjrer Ginen,

6ief)t er biefe klugen meinen?

8tilt, §erg, unb ftage nid)t fo fefjr

!



<Sd)roeige, fdjroetge!

$erjr in birf) jurüd unb neige

deinem, deinem mefjr bid) ju!

©iet), bu bi[t fdjon rjalb gebrochen

Sn betn feigen $odjen!

Sitte 9(nbern fdjfafen;

ginbe hu aud) beinen öafen,

ginbe trüben grieben, öbe Stuf)'!

Auf kr IHüljlc.

3* p|
1

auf ber mfilt,
2>a röirb e§ mir tt)or)t!

(£§. fdjüttem bie (Sänge

5tief unten fo rjoljl.

Sa§ bebt burd) bie Seele

Wit «Sdjauer unb ßuft

Unb roedt mir gu £önen,

3u Siebern bie SBruft.

Sie 2Baffer, fie rauften:

©ruft ©ott unb $omm mit!

Sa§ liebliche £f)ä(d)en,

(£§ läßt midj ja nit.

DJtödjt' at^ett r>ier fifcen,

Sie Seifen unb Stu'n,

Sie roalogrünen Serge,

Sie ernften, ju jd)au'n.

9ftargretcr)en, mein (£ngef,

Rrebenät mir ben SBein.

(Sin $ärjrd)en unb brüber,

(2o fönnt' id) ftc frei'n.



51 d), lieben unb forgen!

(£§ mirb ntc^t§ barau§.

$d) fyaV ja nid)t §eimatf),

•ftidjt Jgof unb' nitf)t §au§.

Hnb toie otjne SBcifcn

Sie 2Me $mfömebt,

2Bie fdjüttert bie Wlfyk
Unb unter mir bebt

:

(5o mufe id) burd)'§ Seben

OTt flüchtigem ©rufe,

©o gittert ber Sßobcn

9Qftr unter bem $uß.

(3Iu§ „©djiller'* ^ieimatf)jaf)re*.)

3)er 9Jconb ift JjetI, unb falt bie Dtadjt,

2>d) bin au§ meinem Straum ermaßt,

Unb in bem meinen ©eifterfdjein

Schreit' \d) in'§ öbe Sanb hinein.

93alb gefyt^.nodj weiter, ferner, ttrie fdjtoer!

Unb ober mirb e§ um midj Ijer.

3d) möchte bi§ an'§ (5nb' ber SQßelt,

SSo fttü ein %^au be§ $rieben§ fällt.

9Jletn bleiben ift nidjt bort, nidjt IJier:

51dj, meine §eimatf) mar bei bir!

3n beinen Siebern, beinern 53lid

2ßar meine Suft, mein Seib, mein ©lud.



Unb bu? £u warft jo ernjt, |o milb,

3n beincn klugen mar mein SBttb,

3n beinern lieben 9Ingejid)t:

3n beinern £>er$en mar e§ nidjt.

5)u fafjft micr) fommen, farjft mid) gerjn:

S* mar bir nur roie 28inbe§tt>ef)n.

9hm, roie bu roitlft, nidjt, rote icr) roitl!

2öa§ Ijilft e§! benn bein £er$ bleibt füll.

£er 2Öinb fäfjrt roilb unb traurig t)in,

(£r roär jo gern im §)imme( brin,

£0$ jebe Pforte jagt irjm : geb,

!

(£r raujdjt oor 3orn, er prjnt oor 2öet).

;£er £)immet, ber jein 53raujen fjört,

(5r tädjett Mau unb ungejtört.

£)ir allen ©egen, afie üiurj

!

^er^eifj, bu rjolber öimmel bu!

Unb äier}' idj au§ ^um testen 9flat,

fjolgt mir ein (Stern au§ beinern Xfyai.

<£a um ben 23erg, ha gefjt e§ f*rn /

Unb r)intet mir oerjinft ber Stern.

2eb roorjl unb bulb' e§ ungetrübt,

^afe bid) ein fto^c» §er$ geliebt.

3dj gebe rjeimatt)fo§ im Sdjmer^:

2eb roof)[, leb roobj, bu ftifleS §er3
'•



Htrin Sdjtfflrin.

Üftein armes Sdjintein trieb bafyin

»uf ober gebenSffot.

2)em SBtrtbe gab idj meinen Sinn,

£en SBetlen meine (Blut.

§eut' folg' icr) einem feften $of,

Seilt
1

jierjt midj ein Magnet.

Oftein Scrjifflein fät)rt fo roorjt, fo roorjl,

Seit Sieb' am Steuer fierjt.

9ftein Scfjifjlein, ÜJktnJ bu trägft nun 3roei,

9hm ftieg öa§ ©lücf mit ein;

*£ie §eimat^ roinft, bie 53arjn ift frei,

£ort muH ber §ajen fein.

Die faiüfotn kr Dttofia&t.

2^ort rurjt im 51benb[trab,(e

2>ie Stabt, bie mid) gebar.

&§ Hingen au§ bem 3;f)a(e

'Sie ©locfen rein unb Rar.

C meiner ^ugenb 2öne,

3fyr merbet lieber föad)

!

(£§ bebt im 5tug' bie 2rjräne,

2m meinem ^erjen bebt eudj jebe Saite naef).
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G~ finb bie alten ©locfen,

Sie irfj alS ftitib üernarjtn,

Unb treu bem frommen Sotfen

3ur rjeil'gen Stätte fam.

Unb al§ bie deinen fdjieben,

2rmt biefer ©locfen 9ftunb

3ur $urj, junt ero'gen fjricben

®en ernfien Segen funb.

Srauf fpradj ju einem 91nbem

9Jcein Sieb ber 2reue SBort.

Sa trieben micfj auf's Söanöern

Sie §otf)}eitglocfen fort.

3uroeÜen, eine 53eute

Son See unb roüftem Sturm,
23ernat)m idj ba* ©eläute

53on meinem tyeun'fdjen Tfyutm.

Unb nun, gurücfgefommen,

2£ie ift bas §er^ mir bang!

9ciemanb Reifet midj mitlfommen,

2M§ euer ernfter .ftlang.

O meiner 3ugenb £öne,

3§r roerbet roteber roarf)!

(£§ btbt im 2Iug' bie Srjräne,

Sn meinem Sperren bzbt eutf) jebe Saite narf).
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Srltfcßi) im Jriiljling.

Otttltenifdje SKelobic.)

3)er §immel lad^t unb lettre Büfte fielen,

©er fyrüfjüng fet)rt juriic! in fetner golbnen $rad)t;

9ftit lautem Subelfang roirb f)ier im ^üt)Ien

©er fdjönen 3eit ein öofle* ©la§ gebraut.

2)ie Sreu' oerftärt bie frörjltd)en ©efidjter,

©ie'$reube thronet fyier in ifyrem £önig§rjau§,

®ie Sieb' entflammt bie gellen ^rürjlingsiidjter

llnb fpannt ben blauen 33ogen brüber au§.

$n rotier ©tut bie ©olbpofale funfein,

2)ie Sonne fdjaut mit Suft nadj irjrem ßinb, bem SBein,

llnb ©eiftertöne Hingen burd) bie bunfeln

©eroölbe biefer SSlütenbäutnc brein:

© fet)t bie Sdjaar ber fteinen ©eifier tauften,

©ie in ber SLiefe fidj mit rjolbem $euer tränft!

2Jßo tfjreS 3Jleere§ milbfte glitten rauften,

©a fei bie gan^e Seele brein berfenft!

©er (Strom be§ 2eben§ mag hinunter quellen,

2Benn nur bie Srauben ftet§ an feinem Ufer glürm

llnb füfje klugen auf bie bunfeln 23} eilen

33erflärenb it)re Sonnenblicfe fprürm!

©rum roenn am §immel lettre Süftc fielen,

©er grürjling roieberfefyrt in feiner golbnen $ract)t,

2Bxrb unter gellem ^ubelfang im ^ütjten

©er fcf)önen geh ein t>ofle§ ©ta« gebraut.
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ilndinif.

(g-ür Sinbpaintnct geidj'.ieben.)

£u ga6fi mir fträume, gqBfi mir lieber

%ä) tjoffte roor)I, bu gäbft mir mefjr;

Mein bie 3tunbe fefjrt nicf)t mieber,

2lurf) roart' ict) feiner SBieberfefjr.

2)u gefift, unb ade 9Iuen grünen,

D fcf)öne§ Sidjt, in beinern Schein.

^a§ 3tücfcr)en f^ctb, ba% bu befcfjienen,

2Btrb bir auf erntg banf6ar fein.

Unb bodj, icr) roeif} e§, menn bu ferne

§ie Siege§6atjn hinunter ^ierjft

Unb Dtebelrüeltert, ftol^e ©lerne

^erfengt Don beinen (Strahlen fiefjft,

3cf) meiB, menn in bem roetten Greife

£ir 2Iüe§ laut 511 güüen fäüt —
5Mr folgt ein ztraum nocf) immer ieife

53on meiner fleinen 5^sben§me(t.

Das HlflitMidjt fdjrint in mit
(^ortugxcftfcfje Gelobte.)

£a§ 9JconMirf)t fdjetnt in gütfe,

:£ie Sterne funfein facfjt.

2Öir roanbeln fror) unb fülle

3e(6anber burcf) bie 9caä)t.
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Unb tfyauenb über bte Sanbe

(Strömt Don ber Tiadjt ©emanbe
Unb löf et ade Q3anbe

S)e§ ©Plummer? jü£e ÜDiadjt.

C 3auDer D^nc Snbe,

©o göttlicf) bift bu ntc^t,

2H§ roenn mein Sieb bte £änbe,

ÜRir um ben Dcacfen flicht.

3)on jener golbnen gerne

2£enb' tdj bte klugen gerne,

DJitr leuchten nur ^roei Sterne,

Unb bodj mit rjeüerm Sidjt.

(siälifdje Gelobte.)

<Sdj{ummerlo~ raujdjen

2>ie Saiten im teilen (Spiel.

2a|, ba be§ 2eib§ fo Diel,

Safe bein §)erj$ tauidjen!

S)en ©ram 31t betören

9fttt bebenbem 2on,

O fjör midj bejctjroören

j£en jaubrijdjen 9fto§n!

<Scr)lummer{o§ raufd)en

^)te «Saiten im leifen (Spiel.

Safe, ba be§ 2eib§ fo Diel,

Saß bein öerj laufdjen!
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Iliräncn jcrjon ftocfen,

llmfdjleiert bie Wimper fällt,

Selig jur Jpeimatfyroelt

träume bitf) lodert,

%u% büfterer 3elle,

3?om Sage fo grau,

3ur murmelnben Söeöe,

3ur förmigen 5lu.

Stf)lummerto§ rauften
Sie Saiten im leifen Spiel.

Saß, ha be§ 2eib§ fo üiel,

Sag bein §er$ lauften!

Siefj, roitbe Sraube
9tonfenb jur Söölbung fdjroofl,

duftiger «Blühen ooll

53aut jtdj bie Saube.

Sie Sorgen berftummen

3>tn grünen ©emad),
Hnb dienen burdjfummen
Sa§ glüdlidje Sac^.

Sd)Iummerto§ rauften
Sie Saiten im leifen Spiel.

Saß, ba be§ Seib§ fo üiel,

Saß bein §>er$ lauften!

tDir feiern tilrf|, fattfte Hailjt.

(3rifdje SMobie.)

2öir feiern biet), fünfte 9?acr)t!

Sdjreitenb ooü rjeifger ^rad)t

2Saü" über Q3erg unb £Jjal

5CRit beiner Sampe (Straf) 1.
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©ib fügen grieben ftiflem Sdjlummer,

Scfyenf linbcrnb Oel bekröntem Kummer.
2Ber ba madjt oljne ütulj,

©ablieft iljm bie klugen ju.

£>odj ber nadj ben SMfen ftarrt,

£)offnung§to§ »eint unb geirrt,

dinfamer Siebe Sdjmerj

Seg an betn SKuttcr^erj.

güfyr ir)n auf beinern bnnfeln glügel

Um beine rufyfbetfjauten £)ügel,

£rag irm am Söotfenfaum

2tuftDärt§ jum Sternenraum.

Htettit ircr Heg^it an iife lenjfor gießt

SGßcnn ber Stegen an bie genfter gießt,

Sdjau' idj f)inau§,

2Bie mein Sieb micr) burdj bie ©Reiben grüfet

$m 9todjfearljau§.

$um Strom mirb bie ©trage,

2)er Jpimmel mirb jum 9Q?eer,

2)odj e§ fliegen bie 33ticfe

©leidj Rauben umljer.

9Iber fiel) nun, roie (Sonne trägt

2$r Sidjtyanier

Unb bie fiebenfarb'ge 23rücfe fdjtägt

53on üjt ^u mir!

Unb bie §äufer, fie treiben,

3tnei Sd)iffe füfjn unb gut,

Unterm 33ogen ber Sieb' fjtn,

5luf golbener glut.
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fuße* £in&.

(3rijd}e SOlelobte.)

O füf$e§ $inb, bu at)nefi nid)!,

2Ba§ un§, bie klugen, fdjmerjt.

£>u fietft bic SBelt im 9tofenlu$t,

Sßenn bidj bie TOutter ^erjt.

&a§ 531au be§ £)immel§ fpiegett fidj

3n beiner otogen 33Iau,

2)a§ $f>arabie§ begrübet bidj

$Iu§ jeber §rüf)ling§au.

S)tc 23tutnen unb bie Sterne geljn

3u beiner Suft nnr auf:

Dtodj) faljji bu Blumen nidjt öergefjn,

$enn|t nidjt ber Sterne Sauf.

O füfce§ $inb, bu träumeft nidjt,

2ßa§ uns, bie klugen, f^mer^t.

2)u jiefjft bie Söelt im föofenlidfjt,

SBenn bidj bie Butter §erjt.

Dt* Summa* HU Hofe.

9Zacf) £f)oma§ 2Roore,

(Srijd&e 2JMobte.)

£>e§ ©ommer§ lejjte $ofe

SBlüljt tjier nodj allein;

SSertnelft ftnb ber ©efpielen

£)olbläd)etnbe 3ftetf)'n.

td), e§ blieb feine ©d&toejkr,

$eine $noj:pe gurücf,

9)ttt ermibernbem ©eufeer,

9JHt errötljenbem 93Iitf.



5d$ ratß ntcfjt, Sßerfoffite,

So einfam trief) fc^n

;

3Bo bie Sieblid)en fdjlummern,

S)arfjl audj bu fc^fafen gebn.

Unb freunbtidj jerfireu' tdj

£eine SBlättcr über* 33eet,

2öo bie SBCättcr, roo bie Mfte
deiner Sieben finb öermebt.

So fdjneft mödjt' tdj folgen,

5Benn ha* Seben ftd) trübt

Unb ber $ran$ füfjer Siebe

tytxV um ^5erte oerfiiebt.

Sinb im %ob aC bie teuren,
M bie 2reuen gefeilt,

2£er rooflt' allein beroofjnen

3)icfe mistige SBctt?

Stuutm fdilaft Der Sänger.

9iadj Ifjomas ÜKoore.

(6d>ottiföe SRflobie.)

Stumm fdjläft ber Sänger, beffen Cor
(Sjelaufdjet rjat an anbrer SBelten 2^or.

(Jin narjer Söalbftrora brauste fein ©efang

Unb fäufelf aud) tute ferner Duetten £lang.

£u fcr)lummerft ftiöe, fdjlummerft feft,

Snbejj am §ügel roed)fe(n 'Sturm unb Söeii,

§er Sturm, ber bir ben Sd)(ad)tgefang burd)bröfjnt,

£)er Qauä), ber fanft im Sieb ber Siebe tönt.

£>. ßutj, ©efammelte 2Ser?e. I.
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Oft, mann crMcidjt Der Sterne JJradjt.

yiad) Zfyomai »Dtoore.

(©atootjarbifdje Dieloöte.)

Oft, mann erb(eid)t ber ©lerne $rad)t,

3m 2Konbttd)t rurni bie feiler att,

Saufd)' id) oom genfter in bie 9tod}t

yiad) einer gtöte ©dfjatt.

„O fomm, mein Sieb!" fo ruft mir jeber Jon mit 9Dtacr)t,

„C fomm, mein Sieb! mie (d^neü öerftreicfjt bie Ü?ad)t!"

D, 28ort unb Diebe, füll,

SSenn Sieb' p Siebe f(er)t!

3§r gnügt ein tjolböerirrter Jon,

£en Siebe nur oerfterjt.

^n meine Saute greif id) bann

Unb fdjlage an ben öoflfien Jon.

Oft D^iemanb fte öerfte^en fann,

(£r fennt bie Spraye fdjon.

,,3d) fornm
1

, mein Sieb!" ruft jeber Jon rjinab mit Üttac^t,

„3crj fomm
1

, mein Sieb! ^ein, bi§ ber Jag ermaßt!"

C, 2Bort unb Diebe, füll,

22enn Sieb' &u Siebe fier)t!

3rjr gnügt ein rjolbüerirrter Jon,

£en Siebe nur üerfterjt.
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Da Ucfpcrrijar.

§ord)! bie ÜiMen tragen bebenb

Sanft nnb rein ben 23eiperdjor;

9?äf)er jeijt unb näfjer fdjmebenb

9?aujd)t er mädjtig 51t bem O^r:
Subilate $mcn.

Serner nun unb ferner b&enb
Sanft entfdjminbet er bem Ofjr

:

SuMlate 2lmen.

2öie bie SÖoge monbfyell fet)ret

5Son bem Stranbe, ftirbt's entlang ;

2Bie bie giut& fidj »Üb empöret,

Sdjtriiüt unb brau§t ber Öobgefang:

^ubilate s#men.

§ordj! jejjt, mie bie 2öoge feljret

äon bem Stranbe, [tirbt'S entlang :

3u6Üate 5Imen.
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reife fpoljit, ob l'icbdjcn roadjt

yiad} ZfyomaZ üföoore.

(^ortugieriidjc TOcIobic.)

Seife ftätyn, ob Siebten roatfjt,

$)ie Sterne jum ©eteite,

£etmlidj roartbeln in ber 9?a$t,

£a§ Hebfte £tnb jur Seite:

53etm kommen
53e!lommen

!

2©cl^ Seiben

33eim ©Reiben!
3ua,enb, ad) wie balb öerbradji,

2öie fur^ finb beine gteuben!

2Banbern in bie ÜEßelt fjinau§,

$n§ neue, frembe Seben,

ga^ren gu bem 23aterf)au§,

Sern Sieb' unb Suft umgeben:

2ßeld) Setben

5ßetm Scheiben!

53eim kommen
33efIommen!

^ugenbtraum, roie bunt unb frau§,

SGßtc balb bift bu üerglommen!
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Die ÄknDglodiCn.

Üiacfj ürjoma* TiJoore.

(,ÜRuiüfcf)e DJteiobie.)

O fjordj, ber s2lbenbgtocfen $iang!

2Bie bringt art§ §erj ifjr trauter ©ang
llnb fprtdjt Dort §eimatl}, Sugenbjett,

2Bo id) oernarjm itjr fromm ©cläut!

SDIanct) froher £ag ift nun rjinab,

tarier) frifd>e§ £erje rut)t im ©rab
llnb laufet ntdjt meljr, in greuben bang,

£er -Mbenbglocfen füjjem $fang.

llnb pnf aud) id) jur füllen 9tu£),

<£ann läutet, läutet immer ju,

llnb minore ger)n ba§ i$al entlang

llnb lauften eurem rjolben ®tang.

Itknn iif| ßrrk.

Wart) Ifjomae 3Jtoote,

(Srii^e 2Mobie.)

SBenn id) fterbe, fo roollt mein §er5

3u meiner Siebften tragen.

$eine Sljräne unb fein ©djmer}!

^ie foll's ntdjt quälen mit klagen.

Sieb
1

unb 2$ein marb il)m gegeben:

Siebe fei and) bann fein Seben,

llnb ber Sßatfam ber rotten üteben

©ein SBab in allen Magern
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£ängt mein jd)weigenbe§ ©aitenfpiel

9ln§ %\)0x ber alten §alle!

S)ort ja finben t|r traulid) 3ief

2>ie müben SBanbcrcr alle.

3ftüljrt
1
8 ein f>erwai§ter ©änger wiebcr,

So benfet mein, unb gaftlid), trüber,

Säbelt ifjm bei meiner Sieber

trautem SBtber^aKc

!

liefet Söet^er, bei euren greuben

©oll er blijjen unb regnen!

deinen Sippen, bic Siebe meiben,

©oll er fdjäumenb begegnen.

£od) wenn ein &nabe, warm ergeben,

3}I?n auf ber Stcbftcn SBo^l wirb fyeben,

©oll mein ©eift im 2Beine fdjweben

Unb jeben tropfen itjm fegnen.

df! in Da Öillcn iladjt.

9tad) Stomas 9J}oore.

(Sdjottifd&e 9Mobie.)

Cft in ber füllen ma$t,

6fy' ©djlummer banb bie ©lieber,

bringt öor'ger Sage $rad)t

(Sin [fifj (Srinneru wieber,

bringt greub' unb Seib

3>er Sugenbjeit,

©a Sieb' ju Sieb' gefprodjen;

®ct 2Iugen Sag,
3)er fersen ©d)lag,

Xie (ängft im Sob gebrochen.

©o bringt in ftiCtcr 9cad)t,

6b' ©djlummer banb bie ©lieber,
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W\x öor'ger Sage ^>rad)t

Sin fjerb Erinnern roieber.

3>er greunbe benf id) ba,

(So innig einft gefeHct,

£)te tdj Dom Sobe fa^

SBie 2aub im §)erbft gefäflet.

5CRir bäud)t^ ju fein

60 ganj allein

3n ober gefte§§ane;

£>ie ©äffe fort,

§er ©djmucf nerborrt,

©elöfdjt bie Stdjter alle.

@o bringt in [iiüer 9?adjt,

Gfy' ©d)Iummer banb bie ©lieber,

Wix üor'ger Sage $rad)t

©in fjerb (Erinnern tüteber.

Alk iufi IjQt im.
Vlaä) 2rjoma§ D^oore.

(3nbi[$e 3CReIobic.)

» Suft tjat 2eib,

£)a§ <8d)önfte muß berberben,

£)ulb unb ^errlidjfeit

Sebt nur, um balb 511 fierben.

©ternenfdjetn öergefjr,

%k 331ume roelft im £eime,

Unb fo fc^nctt finb and) öerroetjt

£)e§ §er5en§ liebfte Sräume!
^Xüe Suft b,at 2eib,

®a§ ©djönfte mufc öerberben,

£mlb unb §errlid)feit

Sebt nur, um balb ^u fterben.
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2rou' bei* greubc nirfjt

!

v?mr greinen jinb il)r (£nbe.

Sebe Stunbc bricht

(Jntjroei bie liebften jpönbe.

Sieber bleibe fern

3m Sunfel or)ne ©c&tmmer,

©te!j nicfjt an bcn liebften Stern,

3)et bir oerlifdjt auf immer!

Me ßuft bjat Seib,

£a§ Scfjönfte mufs Derberben,

£mlb unb i&errtidjfeit

Zzht nur, um balb }u fterben.

llnö ob Alles nur «Trug ift un& Sdjamn.

v
#acfj 2f)omaS 3Jlootc.

(g-ranjönidje 93Woüie.)

Unb ob 9tte3 nur 2mg, ift unb Schaum
Unb fcpne ©hmben eilen im $lu 9/

Socb, laß mir ben feiigen £raum,
Unb idj fjabe be§ ©Iücfe§ genug.

®m öffneft bie 53ruft ber jungen Suff,

Unb cid), mie balb bein ©lücf entfliegt!

2öie bie 23lume be§ 9M'§, ba§ erfie $ei§,

9(m erfien and) üerblürjt.

3a! nur Säuferjung ift Me§ unb Scfjaum,

Unb fdjöne ©tunben eilen im grfag

;

^orf) Ia§ mir ben gtän^enben ixraum,

Unb icf) r)abe be§ ©lüeteS genug.

üßMe oft log ein täufdjenber Sdiein!

2Bie oft betrog bief) Sieb' unb 2reu'

!

£od) Hoffnung, fie fdjlummert nidjt ein

Unb pflanzt bie Blumen neu.
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2ßte bie Spinne roebt, am 93tättdjen ffebt,

So am §er$en *> aIt öie &°ffnun9 au? -

Unermübücf) fte fßdjt, roenn'3 ber 2Btnb jcrbricftf,

$uf§ 9?eu' irjr gUinjenb £au§.

3a, ob Me§ nur 2rug ift unb Schaum

Unb fdjöne Stunben eilen im ftfug,

3Dodj lajs mit ben fettgen 2raum,

Unb ta) f)abe be§ (SlücfeS genug.

3üljn Anwerfen,

9Zacf) 5Ro6ert 35um§. *)

(Scf)ottiicf)e 9)ieIobie.)

3ofjtt ^tnberien, mein §er$, ^ofjn,

s

2tl§ man un§ rjiefc ein $aar,

SSie roar fo glatt beut SJtotttj,

80 rabenjajroarj bein §aar!
sJhm ift e§ bünn unb roeiB, 3ofm,

£em SBütter roitt) ber SKärj:

2; od) Segen auf bein fafjlel §auj)t,_

3orjn 9(nberfen, mein §er§

!

3ot)n Wnberfen, mein §er^ Sofjn,

3ujammen ging'§ bergan,

Unb mano}e§ traute %cri)x, ^ofjn,

SBradj un§ jufammen an.

Ttun geljt e§ £>anb in §anb, 3of)n,

©emad) bergunterroärt«,

Unb brunten ruljn ünr, §anb in §>anb,

3ofjn ^Inberfeu, mein §erj.

*) Sie brüte Strophe naef) eirtem fltegenben SBlatt bou

(BlaSgoro.
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3ofyn SInberfen, mein §er}, 3orm,

Sie jäblen üieqig S^r,
^cit bu mir warft mein $erv 3ofm,

Unb icr) bein £'iebtf)en mar.

3rf) glaubt nid)t t)alb fo lang, 3orjn,

Sie trei6en it)ren Scfjeq:

})cir beucrjt's ein Säftrajjen unb nicf)t mefjr,

3of)n ^Inberfen, mein -v)erv

Sntkt Die föffalTitcn hinab.

(
k(ax>oi\tam']ä)( 2fteloDie.)

Benft bie ©cfalTnen fnnab

!

trüber, ifjr Xaq ifi getfyan.

Lieber bem blutigen Örab
£>e6et ba§ itrauerüeb an:

Tarn ift bie geffet gefprengt,

£ie fterfcenb if)r £>elbenmutij bratf),

Xod) an ben Sebenben §ängt

Tctmmer üerlofa^enbe <3cf)macf).

3djanbe, fie {äffet nia)t ab,

{Jolgt auf ben DJceeren un§ nacr),

lieber bem frtebiicfjen ©rab

Öebt fief) ein Senfmat bet Sdjmacf).

Dammermetjr finben mir 9tu§;

£em Sßolf, ba§ bie Gljre üerlor,

Schließet auf immer ftdj ju

2el6er bas ijtmmlifdje 2fyor.

2ßirb niäji öerlöidjen ber ghtdj ?

2£irb nicfyt frofjloden ba§ Dtecrjt?

2£irb aul bem ewigen 23uct)

Bdjwinben ein tapfre* ©efdjlecfjt?
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SBann grünt im borrenben gelb

2luf§ 9ceu' ber erflorbene 53aum?
SSann toirb geboren ber £e(b,

&en un§ oerfünbet ein iraum?

2a$t un§ 3U SBüfien entflieg

2JS?o un§ fein 2Iuge merjr judjt!

2Jber bie Hoffnung rotrb jierm

Sröftenb mit un§ in bie gtud)t.

£>enft bie ©efatfnen Ijinab,

$l)r 3Berf ift, ir)r Seben getfjan:

lieber bem einfamen ©rab
Sdjroeige bie &lage fortan.

füagc &rs Aknrcragcn.

33mt (ff)ateaubrtanb.

Gomp. öon Robert t>. .vornftcin.

Ser &önig Son Suan
(Bai) einften§ auf bem ^tan
5Jm gufje ber Dceoaba

Sie reijenbe ©ranaba.

6r ipxaa) mit tjeiBem Seinen:
TOein öer^ roitt id) bir geben,

Su £)olbe[te ber Schotten,

llnb meine ipanb baneben.

Dcimm meine £>anb unb, ja!

(Seoiüa, Gorboüa,

Sie 3i^ben meiner £rone,

9?imm bir gu $fanb unb l'orme.

©ejdjmucf unb ^ertenfetten

llnb jebe reiche $abz,

Söiflft bu bicfj ju mir betten,

Sei beine Dtforgengabe.
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©ranaba füradj mit §°^n:
Öerr £önig Don Seon,

3d) gab, fann'§ nidjt oerfdjroeigen,

Sem Mauren mid) ju eigen.

Se^alt bie §errlid)feiten

!

%d) fyabz Stfmiuct nid)t minber,

Sen ©ürtet um bie Seiten,

Sa^u and) ftf)öne Minber.

So fagteft bu ^ur Stunb,

So fjeuc^eite bein üftunb.

Schreit eroig Sdjmadj unb Seibe!

©ranaba bratf) bie (Eibe.

(Ein Greift, ben ©Ott Derberbe,

3ft gcrt im £mu§ geblieben,

3(6enceragen»Gr6e

!

So ftanb e§ ja gefdjrieben.

s

3tid)t merjr auf fdjatt'ger 53a§n

2rägt ba§ ^ameel fortan

3um ©rab an ber ^i-cina

Sen ^abfdji oon DJcebina.

(Ein (Efjrift, ben ©Ott Derberbe,

3fi §err be§ 2anb§ geblieben,

\Ubenceragen=(Srbe

!

So ftanb e§ ja gefajrieben.

Sürjambra, SBunberfjau?,

3rjr aempet fioljen 9Bau'3,

Qu t)otbe Stabt ber Sronnen,

Qu grüne %u ber SSonnen!

(Ein (Sfjrift, ben ©ott Deröerbe,

3ft §err be§ $eid)§ geblieben,

'5(benceragen=(Erbe

!

So ftanb e§ ja gefdjrieben.
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Pilgerfahrt.

J>o ner)mt micrj fjin, ifjr 2eben§roogen,

Öanj rjabt irjr micr) in eurem Wxdjl

£er §immel ift mir nidjt geroogen,

£ocr) feften Sinne§ folg' id) eudj!

So sierjt micr) öon bem fdjönften $ort,

3Son meinem fußen i^ärcfjeneilanb fort.

3)a§ §erj nocfj ödü oon fjolben zträumen,

^ie icr) öofl Siebe t)egen rcntf,

^urdj ba§ ©etümmel orme Säumen
Sreib' id) üorüber frei unb füll;

£a trifft audj roofjl ein $lang mein Qljr,

<£en mir mein Gilanb ^ugetönt fjieüor.

Sin JBlicf, ben id) ,$u rennen meine,

©rufet l)eimiict) l)o(b unb jünbet fdc)neü;

Sin 2£ort tritt au§ bem ^ämmerfdjeine,

So fremb unb bocf) fo trauüdj rjett.

3)ann beut' icr): ^ie finb aucrj üerbannt,

giüdjtlinge finb fte, lieb unb roof)Ibefannt.

Ginmal Dorn fet'gen ©öttertrcmfe

2abt' idj mit öoflem 3"9 ^ e » &erS;
sD?un fegl' icr) fort mit fünftem SDanfe,

So orjne SBunfd), fo or)ne 'ödjmers,

©enieBenb, ma§ mein gerj mir beut,

Unb finnenb über meine (Sinfamfeit.
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<£a feh/ tdj, an ben DJiaft gelegne!,

2Bie fidj bie gerne grau öerrjüllt,

llnb SBoifen, af)nunget>o({ gebefjnct,

(Sin roPger 2ämmerjd)ein umquiüt.

33ielieidj)t natf) meitgefurd)ter 53afyn

2anb' \dj in einem füllen Ccean.

illfntcrnadjtötrauin.

3n einet jammeren Dcaajt

$datt idj geträumt öiet ©djmer^en,

Son eine§ ©rafyug§ $ßradjt,

3Son büftern Seirfjenfer^en.

:£ie Siebe lag im @arg,

3m meinen iobtenfleibe.

2fljt liebes «Mit barg

£)ie bidjte, jdjjrourje <5eibe.

llnb Statten, un^ä£)t6ar,

©afj id) leibtragenb manbern

;

©et tefct' idj jetber mar
Unb folgte ftumm ben anbern.

91uf fasern §aibetanb,

^cn)in mir un§ gerietet,

3n meiter Cebe ftanb

<£in öol^ftoB aufgelistet.

<£:ie 23af)r' hinauf man trug,

(Sefügt au§ fdjmarjem (Stamme,

Unb um bie Seicfje ftf)lug

3ünge(nb empor bie flamme.
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Umn regten fidj bie Dteif)'n

©er ftummen 2obtengäfte,

Unb Seber roarf hinein

2Ba§ er bejaB ba§ SBcftc.

3$ ^atte nur mein §>erj.

©ie ©iut empfing's, bie §o§e.

®a flammte ijimmelroart»

©ie nülbe Sobtenlolje.

Uluf ftieg fie al§ ein ©tern,

©en falj tdj lange funfein,

Unb mie er fcfjtoanb fo fern,

Sag id) erroaajt im ©unfein.

Grroadjt? 2fä »«6 e§ faum:
©cit jenem *ßadjtgefi<$te

tßknbf idj, ein roadjer 2raum,
Um^er im ©onnenltdjte.

3m IDciiibrrg.

1834.

©ie bu grünft um meine $laufe,

Sunge, ^offnung§ooüe $ebe,

©a id) f elbft in Sugcnb braufe,

©elbfi in golbner Hoffnung idjme6e:

Sff» mein 2Ifjnen, tff§ mein ©laube,

©ajj mir beibe Siebeöotlen,

Sdj unb beine $arte Traube,

331ut§Derroanbte roerben füllen.

4p. Sut3, ©efammelte SGJcrfe. T. 7
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Storum lafe un§ »on ber gtommt
Sieje» (Sommers ©lut erlangen,

2Öie 9Dftltf)brübcr au§ ber Slmtne

Sin Dcr6unbne§ ©ein empfangen.

Surdjgeglüfjt in aßen Säften,

Steifen mir jum frerbft aümär)üif>,

Sm ©efür)( non rprjen Gräften

odjmerjenSreid) unb tr)ränenfeltg.

Günbitdj fterben ©a^merj unb Söonne,

fjfältt ba§ grüne Saub Öer 9faben,

Slietjt bie Ijeijje Sommerfonne
Unb ber Sugenb frijd)e§ Seben.

junger Söein, ber 2Beg gur 2öürbe

©erjt burrf) Seiben bir unb klagen,

Unb and) tdj muß meine 33ürbe,

Srb' unb iptmmet tnujs idj tragen.

£mt im gäfyrenben SBerocgen

©idj geläutert jebe 2Me,
SSogen mir bem Qid entgegen,

Ü?ulj)ig, rein unb jpiegel&etfe.

9cad)t§, mann tetfe nieberflammen

Tcur be§ £)imme(§ ferne Sinter,

©lürjn unb buften mir jufammen,
Unb bu jegneft beinen itdjter.



ÖD

(Sinn: ilhitier.

gin 23eildf)en, noc§ beträuft oom Sfjau,

<£a§ Siebtingafinb ber jungen 2hi,

£)a§ bu mit frohem ©inn gefcfflicft

3um $ran$e, ber ba§ gimtner fdjmütft,

(£§ ttielft btr tooljl juecft im «Strauft,

9Jcit Seibe trägft bu e§ J)inau§.

£odj füllt nocf) ftunbenlang fjernadj

©ein lüften fieblia) ba% ©emadj.

60 oon ber Q3tume fuß unb (inb,

5Son beinern abgetriebnen ßinb,

(Soll bir ber Siebe frifcf)er S)uft,

©er nicfjt berbumpfet in ber ©ruft,

Sebenbig, ob aud) ungefeljen,

53c|tänbig milb um§ ^erje treten.

Htaulkcnn.

3)id&, entlegnes, fttfleS Softer, baZ mid) fjehmfcO einft umfing,

Se^' id) oft im ©eifte mieber hinter beinern Ottauerring.

^eine alte $ird)e fteigt mir toieber au§ ber Sa^re ftlufr,

DJttt bem ©tödlein, ba% fo jdjrtflenb au» bem gelb bie

Sdjtoärmer ruft.

Sn bem teu^gang altertpmelnb toanbi' id), wo in fieinern

£nu)'tt

S)eine alten 9Jtßndje mit bem fdjlau oerborgnen ©olbe ru^n,
Seljn' im Gfyor mid) an ber ©tüljle fünfitidj au?gefcr)m|ite§

Ö0I3,

Unb e§ madjt mid) mandje 3nid)rift, roie id) fie entjiffre, ftolj.



•O tote oft t'djlug meine ©efjnjudjt eine 33rücfe burdj bie Suft

3u ben natjen Q3ud)enmäibern mit bem (jerrltdj frifcfjen ©uft.

©ort im fjalben (5cf)(ummer tjab' idj oft ber $üdfec)r grtft

oerfäumt,

§abe, raie bie Siebenfdjläfer, mand) 3-at)rt)unbert burdj*

geträumt.

gröljlidj au§ ber bumpfen 3^e folgt
1

idj oft ber eignen

©pur,

Cber fdjroeift' an greunbe§ljanb bürdj 23erge, Sßätber, %f)(ü

unb gfur.

©eine ÜJtoierljöfe tjaben futjle ÜRtlcf) mir aufgetilgt,

Unb bie füllen Seen ber QBälber mir oa§ rjeitfe 53Iut erfrifdjt.

2)ceine ^löte blie§ idj 21benb§, einfam, nid)t allein, im SBafb,

©enn (£ibect)§d^ert famen laufdjenb, unb fo fanb idj) Kenner

balb.

©ann im Greife ber ©enoffen marb mandj Söagnifj au§*

geführt;

Ob e§ mobl a(§ ipelbenfage beine grauen dauern $iert ?

Dcodj gebenf idj, roie mir fliegen jum ©emadj, mo ©oftor

Sauft

Q3i§ 5U feinem blutig an bie SÖanb gefctjriebnen 2ob ger)au§t,

2Bie mir eine §ütte bauten, fte bemofjnten mit ©efang,

Unb mie auf ben fiebert Spügeln ^ugenbluft bie gabne jdjmang.

^tber ücadjts, mann 9111e fajltefen, road)t' idj bei ber Sampe
Sid&t,

Sßüblenb in be§ 2eben§ liefen, beim bie Ühtrje fanftt' idj

nidjt.

©009 e§ fam ein grürjgeroitter über meinen Seben§traum,

Unb ein ©oppelregenbogen ftanb an meines §)immel3 Saum.
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Sieb' unb greunbfcrjaft, mie erbeuten jte mein bunfte§ §er$

^ugleid),

2Bie mit Seib unb greube matten jie mein arme§ Seben

reid)

!

Unb in manchem leifen Siebe löst' id) bunfeln £ersen§brang,

2)a§ in freuen Sönen ärcnfcr)en fernem Söalbgebüfdj ber*

f(ang. —

Sd)öne§ %$aX, bu licgft mir ferne, eine fülle Siebelei,

2)ran midj taum auf raffen Sdjroingen einfam trägt mein

2Beg üorbei.

516er, SÖiege meine§ §er$en§, meine§ ©eifie§, Segen bir,

Segen beiner Söt)ne febem, bem bie Seele flammt rote mir!

illcin Bett.

Sie rietrjen mir, mein 33ette ju öerfaufen,

Um au§ bem §>afen leichter an 93a Haft

Unb fernerer an bc§ ©elb§ ertüünjdjter Saft

3n§ ungeroiffe Ofteer ber SBcIt ju laufen.

So fdjnöben £)anbet möge ©ott bereuten!

Sa tnüfet' tdj fätt'gen midj mit trodnem 93rob

Unb SBaffer trinfen für bie r)öd;ftc
s
3?otf),

9?ie mär' mir§ möglich, feil bie§ SBctt gu bieten.

(£&/ röoflt
1

id) furd)tfam um Die ©den fdjlüpfen

$n abgetragnem $od, ^erfejjten Sdmb/n,
(£t)

5

id) bie§ Sager fönnte tion mir tljun,

®ran ficrj fo Diel Erinnerungen hüpfen.



Scf) jaulte mer^efjn, al§ id) üon bcn öerben

Ser freimattj, au§ ber Butter jarter 93Za^t,

Wit tr)m in frembe §änbe marb gebracht,

©in nüjltdj ©lieb ber Sßelt bereinft ju werben.

Se§ Knaben 2öacf)§t^um marb belaufet am SBcftcn

23on biejen Riffen, adjl unb mancher Zxaum,
Ser mejenlo§ berrann ju £rug unb Sd)aum,

33on Sreirjeit, Sttenfdjenglücf unb SSöÜerfcftcn.

<Sie marjrten Sdjmüre, fctcrltd^ gefdjrrjorne,

Unb fogen, Iet§ Derbergenb, SLr)ränen ein

Um biefe§ 2eben§ unbanfbarc $ein,

Um tobte unb um lebenbe Verlorne.

Sie? SBctt mar ber Derfdjrmegene Vertraute,

5£er meinen Kummer, meinen 3o™ r>ernar)m,

Sa idj mit Soeben, ferjnfucrjtSrjonem ©ram
3n eine liebeleere 3ufunft fdmute.

2öie marf idj oft, mict) tion ber SBclt §u trennen,

Sßertrautidj biejem Qfreunb nudj in ben 9Irm,

Vergnügt, mann idj verborgen lag unb marm,

Dcoct) (Stma§ treu, nod) Stroa§ mein ju nennen! —

Unb rjab' idj, fror), balb Me§ in bergeffen,

Dciemal* befdjröert bon läftigem ©ebäcf,

2öot)I fcrjnefle rote be§ $feiie§ glug gum 3roecf

Se§ SebenS [taub'ge 23afjn guletjt burdjmefjen;

&ur)It mict) ber te|re greunb mit eij'gem Oben,
Unb nimmt, Üturj' gebenb nad) bem bangen Sauf,

DJcein SBctt ben legten meiner ©eufjer auf,

Sann fterb' tcr) bocr) auf eignem ©runb unb 53oben.
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Saß bid) füffen, Heine 3>irne

W\t bem fjolbcn
s3tnge)id)t!

Soldje Sippen, foldje ©tirne

<Saf> icf) all mein Seben nidjt!

93ift bu moljl ein gtienfinbdjen,

§eim(id) fommen au§ bem 33erg,

Unb ein $u% »on beinern SMnbdjen

<D?ad)t and) midi jum art'gen 3raerg?

O fo fomm unb lafe bidj füffen,

<55ib mir, Siebten, gib bie Spcmb,

Unb ju feiigen ©enüfjen

fjfliefjn mir in bein Söunberfanb!

9Ibcr a§, mir jagt bie (Seele:

3>ieie§ l)oibc Slngefidjt/

3Me)e Sippen oljne geljfe,

^ieie Stinte flar unb Iidjt,

^iefe Spaare, reid) unb fladijen,

—

s
3ttle§, act; ! »ergebt gejdjrainb,

Unb bie (£Ife mirb ermadjjen

3um gemeinen 9ftenfd)enfinb.

(Soldje träumerifdje 931ütlje

Sd&nrinbet, mie ein £rGum bentjef)!,

2Bic im reifenben ©emütfye

Sieb' unb ©üte untergeht.
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£rum, fo lang ber Räuber bauert,

Safc mid) fc£)lürferi feinen 8d)aum,
träumen, gan$ oon ©eifi burd&fdjauert,

Sinen furjen (£Ifentraum.

3Senn bcrcinft, in langem Säumen,
garbloS beine Sage finb,

Schafft bieHeidjt bie 9?ad)t in Sräumen
Söieber bid) $um (Sifenfinb.

Sag bid) füffen, füge £)tme,

Unb id) miä bon Rinnen gefm!

©oId)e Sippen, foldje Stirne

SBerb' idj niemals mieberfefjn!

Hie IM iß fcrin ?ati&fif)ufj.

®te Sieb' ift fein §anbfdju§, mein f)erjige§ $inb,

9Jfon taufdjet unb medjfelt fie nidjt fo gefdjminb.

23(eib hu nur bem alten ^erjliebften getreu:

2>u tiebft i^n nod) immer, id) fag
1

e§ bir frei.

£u fannft bei mir fijen, icn finge bir bor,

3Dod) geljt er borüber, mie fpijt fidj bein Qfjr!

Unb ftefjt er am 2Ibenb borm §au§ an ber (5$meII
r

,

2Bie fliegft bu bie Sreppe hinunter fo fdjnefl!

9?ur (£m§ ^at bie Sieb' mit bem §anbfd)uf) gemein:

(Sie !ann moljjl jerreijsen, brum Ijüte bicf) fein!
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9ftein §anbfdjufj, ber riß mir fo jdjmäljlicf) enijtoct,

'<Dq ift e§ mit glicfen unb Stücfen üorbet.

•ftun liegt er im Mafien bei 33anb unb bei 2anb,

Unb fommt mir fein anbrer fo balb an bie §anb.

Hlännadjt.

Wät$, be§ 2enje§ träumerifdjer Grftling,

28ar bei 9?adjt gefommen, leijc raufdjenb,

3arte tropfen föuttelnb Don ben glügeln,

Unb idj ftanb, ben Ijotben (Baft ^u grüßen,

Spät am genfter nod) mit meinem Siebten.

Seidjt auf meiner Schulter lag ibr ßöfcfdjen,

Um bie j>üfte mar ifyr $lrm geicfjlungen,

Unb fo flaute jtc mit mir burdj§ genfter

3n ben ©arten, ber üom Dtfonb erbellt mar.

draußen aber tropft' e§ flopfenb nieber,

Unb im Saub, ba§ fdjon ben Säumen grünte,

£ag e§ blinfenb, mie erjdjlof'ne klugen.

9hm auf einmal regen ftd) bie Slätter,

2o|' unb leife fdjlägt e§ an bie ©Reiben,
Unb bebenbe will mein Siebten öffnen.

£0$ \d) fjielt ben runben $lrm juriiefe,

3og ibn an ben Dftunb, unb füfjenb fagt" idj;

•ftur (Bebulb, bu fleine fuße Neugier!

Streng berboten ift'*, bjnau» ^u flauen;
Sßeißt bu nierjt, hav> fjeut ba% fpttHe 'öölfdjen

SauftJjcnb gefjt an bie öerborgne Arbeit?

5rüljlmg§getfterd)en, bie garten Slfen,

©inb bie gan^e "ftadjt r)inburct) befliffen,

2lu§ ben Säumen Saub b^erau^ufpinnen

Unb ba$u bie gingercfjen |u neßen
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3>n bem Siegen, ber fo warm fjerabrinnr.

SBeiter nod) oerftebn fie au§ bem Saube

^iinge Qlutai ausrupfen, fünftlidj

Sic ju färben mit ber (Sterne (Silber,

©olb be§ 93tonbe§ unb bem 33tau be§ §imtncl§,

^enn $mei fjoqe gefte gibt'§ im 3flbre,~

Sie erblubn für un§ unb für bie föinber:

(Jrft bie 2Beit)nadjt, roo bie Ginge! fdmffcn

Unb ber fdjönen ©oben Diel befeueren,

«Spiel ben föinbern, un§ be§ Sd)auen§ greube

;

^ann bie Senätiadjt, bie ba ift ben (Hfen

9Im>ertraut §u rjetmlidjcr 33efd)idung.

SBartc, morgen früb roirb un§ im Staate

Xie SBefdjerung feef entgegen [trafen,

Unb bie (Hfen fitjen bann im Saube,

331in$en au§ bem Stjaitc nur üerftob/ten

Unb erfreun fief) unfrer Ueberrafdmng.

©orum foE fie Tdemanb jetjt belaufdjen,

©citri Ujr 2ob,n ift, bafc mir un§ üermunbern.

Unb menn bu baZ ftenfter mürbeft öffnen,

Sdjroebten fie üerbrießücb, fort unb liefen

Un§ ben armen 93cär^, mit bem fie famen,

£)Uflo§ brausen in ben 33äumen fangen,

Unb ber 2eng, ber lj)euer un§ fo früb, fommt,

Stürbe bann burdj beine Sdjulb oerfpätet.

SteDdjcn fafj an mir empor mit Sädjeln:

£'ange blieben mir nod) finnenb fteben,

Schauten burd) bie Sdjeibe, 2ßang' an Sßange,

®urd) ein ©ucf(oct) in ba§ £anb ber Söunber.
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Tick.

So, Sieb' tft fiärfcr als bic Seit:

2)a§ ©ine (ieigt, baZ Slnbre fäüt,

^oä) Siebe mtrb ntdjt manfen.

®ie Sieb
1

tft alt unb enbet mdjt,

3§r geuer flammt tiom £)immefsltd}:

Unb fennet feine Sdjranfen.

3a, Siebe fann auf 23erge§fjö(j'n,

£ann unter DJceeresmellen gebn

Unb mirb üon nichts bedungen:
Unb reifst ftdj §>er3 oon §enen fo§,

(So fteigt fie in be§ ©rabe§ 'ecf)OOB

Unb fjält tljr ©ut umfdjlungen.

^a, Siebe mofjnt mdjt Ijtet altein,

Unb ma§ un§ jdjeint geraubt $u fein,

3för fann e~ nidjt entidjminben

:

(Sie fliegt burd) alte öimmef bin

Unb ift ein feiiger ©ercinn,

(Sin emtg'5 Söieberfinben.

Beimlidjc 3ufauimenkitnft.

33et bem tieblid)ften ©ejdiäfte

§aV \d) lange 3üt öerraac^t;

§ei?t ermüben meine Gräfte,

Unb e§ nabt bie 9Jcitternad)t.

£odj bem ©Plummer mefjr' id) gerne,

©et mir fdjon bie 51ugen brüdt,

^enn mein ©etft roettt in ber gerne,

3ft ju btr, mein Sieb, entrüdt.
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Siegft, be§ 2age§ ^er^Ttcf) mübe,

9Bo^I f&on lang in guter 9hrfj,

Unb e§ bctft ein milber griebe

Teine braunen $ugen ju.

Öolbe bunte träume gleiten

©pielenb bii* um $Iug' unb Dljr,

Unb fie führen jene Reiten

Unb ben greunb bir mieber bor.

@$ltefst eud), fdjlieist eud), 9Jugenliber,

Safte, lieber Schlaf, auf mir,

£aB aud) midj be§ £raum§ ©efieber

©djnell hinüberträgt ju ifyr.

2Bie mit fanftem Saufen leife

Tcad^tluft ftreift bie tobte SBelt,

Tiatf) befreiter ©eifter 2öetfe

Sinb mir ftiü unb fromm gefeilt.

Das gcritto Hat.

Beinenb in§ 3iwmer fa™ bie jierlidje kleine gedrungen:

Butter, in§ gingerletn fjat midj geftod)en ein ^orn

!

3ie^ irm ^erau§ ! o roef), er ift fteefen blieben !
— 5)ie 93cutter

Üftit rounbärjtlidjer ßunft fpringt ber 53efa^äbigten bei.

2Iber ba$ $inb reibt fdjeltenb ba% blutige ^ünftdjen; nodj

immer

Ofteint e§ ^u feben ben Stf)mer$bringer, ben r)ä^üdc)en £om.
2öarte, menn 2Imor§ SßfeÜ einft bitterfüß bitf) üennunbet,

©title, mie fülle bann wirft bu, mein (umgeladen, fein,

Söirft jur DJcutter ntdjt jpringen, nia^t leefen miber ben

Stapel,

£er botf) tiefer al§ l)ier, tief in bem §erjen bir fijjt.
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Die Ik&r.

(£§ fterjt in alten (Sagen,

^aß ftrengen Qaubtxhaxm

Quin SSort, ein rjer^lidj fragen

Mmädjtig bred)en !ann.

So toirb im Sieb gegolten

^er §elb öom ^ett'gen ©raf,

<£er, ba fein Söort gegolten,

Deicht rjob be§ DfjeimS Dual.

£en Sann fjätt' er gebrochen,

Errungen $ron' unb Üteidj,

§ätt' er it)n angeiproa^en:

9Jcein äßtrtt), roa§ roirret Gucf)?

(£in Dritter flog mit 3aQ^n

21m 53erg ber Sorelei,

^lidjt ad)tenb tbrer klagen,
s
3Iuf fa^neüem $ojj öorbei.

3fjt Rottet midj errettet,

So rief ber (Seift oott Seib,

Söenn iljr gerufen hättet:

©Ott f)etf bir, arme 9Jcaib! —

Sier)ft bu, baß Siner trauert,

So gefy unb reb irjn an.

^ein £)er$ ift fo oermauert,

^afc T(ict)t§ iljm na^en fann.
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S)cnti 9icb' unb 3lntirort geben,

2>a§ 1 cf> 1 i e fs t ber ERenfdjen 33unb.

SOßte flüchtig ift ba§ geben!

2ßie balb Derftummt bein 9ftunb!

2er 9Dtonfd) Ijat nichts fo eigen,

SMS 9teb' au§ treuer ©ruft.

2em (Steine laß ha* ©djroeigen,

S» madjt iljm roenig Suft.

tot üa ijrimafl).

$tu§ ber §etmatf), au» ber öeimatf)

Söiö idj nidjt ju $ufje roanbern,

2enn ber $u|3, unroiüig roürb' er,

3aubernb über bie ©ren^e fdjreiten.

Ücid)t im 2Bagen roilt ia) fliegen,

2enn bie eigenfinnigen Stoffe,

SBenrt fie frembe Suft nun roittern,

Sdjnaubenb möchten fie fid) roenben,

Sfttrf) im Sturm jurücfe tragen,

51er;, unb id), mit fdjfajfen £)änben

SBürb' idj in bie 3ügel greifen,

treibe, gluB, auf fa^roanfer gärjre,

treibe bu mtdj fo hinunter,

2ßeü' auf Söefle fü^iloS brängenb,

3tt)ifcr)en IjtmmeHjoljert Ufern,

2Bo man nirgenb§ lanben fann.
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Her Dieter-

£ier Silier ein Styoftel ift,

S>e& ©enbung nur er fetbft ermifjt.

(£r trägt fein (Soangelium

©etroft in biejer SBelt fjerum,

9JMt feiner ©piftel öott (£rnft unb ©djer$

3ie(t er auf jebe§ offene ^erj,

Unb mo man ifnt ntdjt f)ören nritt,

91ac6 feinem ©tabe greift er ftifl,

©djüttelt ben ©taub mit gelafjenem ©inn
Q3on feinen $üf$en unb jiefyt betritt.

(Sr mufj gefyorfam tueiter gefyn,

2)arf nidjt am 2eben§marfte ftefyn,

9cad) (SItern, 23rübern, ©dpeftern fe^n,

Wild) legt er nie, bi§ an fein ©rab,

^aä 3eu9™B °W °i e harter ab.

©afüt ift tfjm in ber Smigfeit

©in ©i£ unb golbener ©tufyt bereit.

O längft erfe^nte (Stnfamfeit,

2Bie mad)ft bu mir baZ §er§ fo meit!

2öie ift e§ ring§ fo ftifl um mitf),

9cur bafe nodj fern ein 5$ogeI fdjreit

Unb eine 2aub' in§ 3i™mer fielet,

W\t Neugier unb mit §urdjt im ©treit.

2ßie bin irf) jejjt fo ungeftört,

2£ie bin id) oon ber 2Beit fo meit!

2öie ift oergeffen jef^t bie Ufo,
^ie fteine Kramerei ber 3^it

!

28ie bin idj jet;t ju ernftem £§itn,

3u allem £üd)tigen bereit!
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3ugcnöl)ittc.

3Sq§ brauet e§ toeiter üoräufet)n in Sagen unb in Stunben,

9U§ bajj ber ©ott in jebem Sd)lag be* $ulfe§ lüerb' erfunben?

3a, gib ben ©eift mir, §erre ©ott, in (Stunben unb in Sagen,

Unb raenn idj ifm gewaltig fjn'ir', fo bjlf mit tyn ertragen.

2er)r mtdj erfennen jebe» 2Bort, ba% au§ ber Ouefle fpringet,

3a, roa§ idj felber btinbling» reb', gib, bafs e§ tnidj burd)=

bringet,

Unb toa§ mir einmal fjat geblijjt, ba§ roaf)re mir -jur Seudjte,

9Iuf bau e§ aud) ben Sßfab erhellt, ber mir umnähtet bäumte.

Sajs mtdj erringen unüertoanbt, too^u \a) bin berufen,

Unb füfyrft bu mid) $u beinen &ö$'tt, gewähr mir fcfte (Stufen.

3)er 2Öorte Srugfunft toi II idj nidjt, ja, mad) midj lieber

blöbe,

£a-J3 befto mefjr \a) innerlich mit bir tnidj unterrebe.

©ib mir ber Siebe geuerfraft, bie £yeuerfraft be§ 2Beine§,

Unb roerb' id) nie ein grofteS Sidjt, fo fei id) bir ein reine§!

Alt mt& Iku.

2>u ftnnft, unb mödjteft etwas 9?eue§ fagen?

SDer 2$af)n ift eitel, blaj' bein Sämpdjen au§,

2)enn Me§ ift gefaßt feit alten Sagen.

„So muß idj benn oerjidjten unb besagen?"
2Iudj ba% nidjt. Saut man boct) ba§ neue §au§
S3om gleiten §013 unb Stein, roomit man baute,

(Seitbem bie Sonn' auf neue Späujer flaute,

Unb wenn ein neu ©efdjtedit brin mofjnen tarnt,

©0 Iobt'§ ben Steinme| ober 3iww*rwann.

21udj £oIj unb Stein, fie warfen immer neu

3m grünen 2£alb, im grauen Serggebäu.
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So nimm ben Stoff imb brause betne SBaffen,

<£)em alten 3nr)alt neue gotm ju fdjaffen:

^£a ttnrft bu nimmer enben, nimmer barben.

SafjrauS, jahrein, mit lüften unb mit garben

$a3 gleite 2Bort: ,M blübe!" fori$t ber Senj.

S)aS Seben felbft ift eine 9fcetmm§cem.

Stufen &cr mcnfdjljdf.

Htm füllen 2Ibenb ging idj au§,

(Sin 93etteljunge fianö oorrn §au§,
^em marf idj ju, bofl ©nab'~unb §ulben,

3Den legten ^reujer oom legten ©ulben.

&a fdjlenbert' icf) in§ grüne gelb,

33ebad)te fo ben Sauf ber SBelt,

Unb roie ber $nab' im 53ettelf(eibe

9JMt feinem ^reujer midj n>o§l beneibe.

^ann badjt' idj an ben reiben Sülann,

$on bem id) meine ©ulben gemann.

3dj fonnte fie betjagtid) ääfjlen,

2$m modjt'§ an feinen ©ufaten festen.

So ging idj im ©ebanfenlauf

%zt 9Renf$!)eit Stufen ab unb auf:

W\x finb am Snb' ntdjt mei)r nidjt minber

SBo^l aajufammen ^ettelfinber.

.£>. gut), ©tfamir.elte SBerfe. I.
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Dköfrits unö 3cnfnt6.

3<$ ftanb auf einem 33erge

Unb faf) f)inab in§ 2f)al;

£ie Stäbte fdjienen Hein, bie üttenjdjen faß tüte 3^erge,

•£a§ trieb fidj auf unb ab im warmen ©onnenftraljf.

3dj falj auf tfjre 2uft mit Sdjmerj.

OJcirf) 309% wie Sanb ben Seemann auf bem Sttafte,

3ur warmen fleinen SBeltj ein tiefet §eimmel) fafjte

DJcein einjam unbefriebigt §er}.

llnb als idj nun hinunter fam,

Dtief Siner au§ tjofl Üceib unb ©ram:
2ßie bteleä fjätt' tdj brum gegeben,

9fttt bir fo frifdj unb frei in jenen Spöfj'n 511 fcfymeben

Unb in ha? 21)al, ba§ bumpfe ^ebel brücfen,

51uf biefe arme SÖelt mit ©ötterruf) }u Miefen!

SDie 5lrmc freuet' tdj, fdjüttelte ben $opf

Hub ging in§ ©djaufpiel, mid) ^ured^ufinben:

®a braujt' unb brubett' e§, mie auf bem §erb ein 2opf;

Srroartenb, mann ber SSorljang mürbe fdjwinben,

Umbrängte fid) ba% ipau», bie Ungebulb marb laut,

Sie r)ätien gern in jene Sßelt gefdjaut.

Unb aß idj nadj bem 9}orf)ang ial),

2£ar bort ein runbe§ 2odj mit £unft f)ineingefdjnitten,

Unb fdjärfer Ijingeblicft, mar audj ein Sluge ba,

2a§ muftert' un§ auf allen unfern dritten.

Dcatürlidj, für be§ keimen 931t (f

3P ba§ ©eljetmmB hinter ber 5Dcufif.

©0 fefjlf e§ beiben Steilen in bem QauZ:

2ßir faljn hinein unb gene iafjn IjerauS.

Unb in be§ 2eben§ meitem Greife

$anb idj bie 9ftenfdjen in berfeiben SBetfe:

Sie fdjienen alle mir mit gludjen unb mit frönen
9?adj einem 3enfeit§ ftdj ju fernen.
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SÖorte eine* ©reifen.

(£§ grünt ber 28alb, e§ btüfm bie hatten.

@o roie'3 t>on Anbeginn geidjerjn:

SaB un§ r)inau§ in frtjdje ©Ratten,
OJcein abge[torbne§ Seben, gefm!

®o lag icf) in bcr 3'ugenb träumen,
9cicr)t finnenb um be§ 2eben§ 3^1/
Vergnüglich unter Qauhix'b'äumm

Unb trieb mit bunten Silbern ©piel.

9te fliegen mieber meine frönen
Um ba% üerlorne 2tebe§glücf,

Socfj meinen @euf$ern, meinem «Seinen

$e§rt nimmer jene 3eit äurittf.

2ßot)I fer)' icf) nocf) bie bunfeln öaare
Sßorüberroefjn im leisten §flug,

£)ocr) in ber ferneren Saft ber 3ar)re

Sßerfcrjmäry ict) aucfj ben jcr)örtften 2rug.

®ie ir)r, o riejengroBe Sieben,

(So manef) $al)rf)unbert fcfjon ergrünt,

3för jefjautet ftet§ biefelben Seiten

Unb nie ben alten Scrjmerj gefü^nt.

!Tiac^ euer) miß man bie ^ugenb nennen,

S)ie mief) fo magifcf) einft 6eraufcf)t;

O laßt e§ nie meljr mief) erfennen,

2£ie Sreu' um Sreue roirb getauf ct)t

!
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2£o$u, bau £)er$en fo!d)e§ £)aud)e§

9Jitt rjor;ler Siebe fidj erfreun

Unb, ju genießen irjre§ $audje§,

^te Körner auf bie $of)le fireu'n?

SBoju, baB Staaten ftetjn unb fallen?

2)afe Sonnen auf* unb niebergerm? —
©leid) gut in roeite Scfylummerrjalten

$önnt' idj gebannt bie ^ftenfcf^eit febn. -

$n mir audj bat e§ rjei}! gegorjren,

£)e§ 2ße|cn§ ©runb l)ab' idj gefugt:

9Iuf gormein fyaV idj oft gefdjrooren,

Unb öfter Ijab
1

idj fie öerfludjt.

55om ©uten rätfjfett' idj, öom liebeln,

2)er ^Intmort roarb mir nidjt ©ernähr;

®ie braud)' idj nidjt mefjr §u ergrübein,

^enn feine grage fteü' idj meljr.

2a% ab, in§ ^nnerfte §u ftreben,

S)ic gragen gebn auf irrer ©für:
(Sin SBMnbeSroeljn, ein ^ebelroeben,

2>a§ ift bie Dflenfdjfjeit, bie Dtatur! —

SBaS frommt e§, funftreidj nadj^ufdulbem,

2öa§ nid)t üom 2eben§marfe quoll?

2;ie $unft roanft in ben trüben Silbern

Unb roeifc nidjt, ma§ fie Riegeln fofl.
—

£)en Stob in rootfger gern' erf^är)c,

£)ie augenlofe ©rau'ngeftatt,

Unroiffenb, roa§, roarum er mäbe, —
2Bic feine Seiten, ftart unb fair.
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e ftoä*"'

2öa§ ift bie 9^ac^t ? $er Strahl be§ £ic&t§?

2öa§ beutet »oljl ber ©djall ber ©locfen?

Unb ma§ ift (£tma§? roa§ ift 9ttdjt§?

©te ©Ratten, bie er fxdj erbeutet,

güljrt er ^ur föu§e fie? £)ie £anb,

2)ie fleifdjloS, ftarr nad) brüben beutet,

3P für jiDei Söelten fie ein 23anb? —

£)a§ 9?ebelbilb, in leichtem Schaume,

3um 2Ibgrunb gtoigfett verrinnt:
.

2öa§ bleibt surütf Don beinern Traume,

S5a fid) jutn 3iel bein Seben ipinnt?

(£in grauer %vm%, ber ©ottfjett Hantel,

Unb unter i^m ein tiefe§ ©rab.

£>ie§ f)eüt bie SBiffe ber Tarantel!

§ier fireif bein raet!e§ Seben ab\

Der Bufjta: im Sturm to 3rif.

«Radj 38. £mgo.

„Sern treibt ber Sßinb mit rauhem glügel

®ie (Sidjel, bie Dom Steige M',
@r peitfdjt als (Sic^e fie am £mgel,

(Sr peitfdjt im 2Reete fie al§ $iel.

(So folgt aua} un§ be§ ©tf)icffal§ $utf)e:

9tfdjt öffne, $inb, in trunfnem Sttutlje

2)em Seib ber SQßelt bein IeiböoH §erj.

28ir braueben, 9flenfdjen ober (Sngel,

3)ie Sfteue für bie eignen Üttänget,

£)ie thronen für ben eignen ©djmers."
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SBie? 3Jlehi ©efang, er fear' nermefjen?

Sollt' icr) in biefer graufen 3^it

Ser SBrüber Sobe§fcr)rei t>erge[fcn,

9acf)t5 füllen a(§ mein fel6ftifcf) Seib?

92ein, nein, bem Sinter ift's belieben,
Ser Firmen Straft }u fein t)tenteben,

§rei iljren fjeffeln ^ugefeQt.

2>i« Seter bocfj als Sdjmert erhoben,

Stürmt er fiel) in ber 53ölfer 2oben,

23ie Crprjeu? in bie Unterwelt.

„Gr fjat ben ero'gen ginfterniffen

Gin Stünbdjen itjren 9taub geraubt:

Su lägt bie £>nmne oom ©etrnfien

Grtönen ob ber greoler §aujrt.

2Bie, blenbet Stola bir bie ©ebanfen?
.Kampfrichter trittft bu in bie Sdjjranfen,

S)U Tceuling in be§ Kampfes Dreien?

ßin Dtüger nodj im ©rün ber 3ugenb!
2aB, ef) bu glau&it an beine 2ugenb,
Grit älter beine Unicfjulb fein."

2Benn übermächtig, frei oon Süße,
3um ^otljon ba* 23erbrectjen fcrjtoofl,

Sann jttt Grinnp* roirb bie SJcuie,

Unb nadj bem Köcfjer greift Sfyou*.

Sem ©ott, ber mid) befeelt, üertrau' ict)

3n Semutt), unb nict)t oorroärts fc^au' icr),

29a? meinem reinen Seben brorjt.

2Mj bleib' an meinen Stern gefettet:

Sa= ^eget reifet ber Sturm, — boct) rettet

Sieb, auf bem Segel ber $ilot.

^Sie 2Dcenfcf)fjeit ftürjt in Slngft unb ©raufen,
Sein Sieb ift it)r fein 9tettung«ftern.

Sßo^u mit if>r hinunter braufen,

33om milben 53fau be~ öimmelr fern?
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Unb barffi bu beine? Seben§ 3lofc,

Uneingebenf aermanbter Soofe,

(Entblättern fd^on im 9florgenlidjt ?

Sei farg mit beinen ftüdjfgen Sagen!

$ittb, toirb b'xa) feine Butter flogen?

SSMdjter, fennft bu bie Siebe nidjt?"

2£a§ id) geliebt, roirb nie öerberben;

33erlafjne nimmt ber ipimmel tjin.

SOßer lieben fann, ber fann aud) fterben,

®enn reine Sieb' erl)öt)t ben (Sinn.

3>er £id)ter 6ei be§ 3reüel§ Statten

SBirb ju ben eblen ^ulbern galten,

(Sr preist fie unb erträgt iljr £(jetl;

(S-nt^ünbet öon ber £)elbenfeier,

3ßeil)t er ben Opfern feine Seier

Unb feinen 91acfen ifjrem Seil.

„(Sinft fagt man ba|3 mit 6e§er6litfe

®er <2>idjter in bie $erne brang

Unb iljre fünftigen ©efdjide

£er bangen 3Belt jur Seier fang.

S)u aber, roa§ roiflft bu ifjr lallen?

3)u bifi, roie fie, ber 92ad)t verfallen:

3Der §immel jürnt unb trauert fdjtuer

;

®er (Saiten 3a"ber ift gefdjänbet,

<£ie 5)]ufe ift öerftummt, geblenbet

Unb roeifj bon feiner gufunft meljr."

2öer fxcr) t)om (Sötte meiß geleitet,

bringt füfmlitf) in ber gufunft ©rau§,

<£enn tuenn er in btn 21bgrunb fdjreitet,

So mifjt er feine liefen au§.

<£)ie $ein be§ Opfer? ift irjm feine:

(5r meifj ja, bafj burcf) fie ber Uteine
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Sa3 ©lud be§ £oftcr§ jüfjnt Dor ©Ott.

Ser iBluttag brücft be§ Sehers Stempel
3&m auf; ber Werfer rotrb |um Sempel,

3um Sreifujs toirb iljm ba§ Sdjaffott!

„SBärft bu ein ßinb be§ emig flaren

Sanbe* ber 9Jct)rtb,' unb 3tto6,

Deicht afjnenb, ma* bu hjer erfahren,

33on §erjeleib unb Örbenmel)!

Sort leuchtet o^ne Dual unb Dcötfje

Sem Sidjter feine 9Rorgenröt(e

8uf reiner, molfenlofer Strift.

Sie 2aube, bie felbft SBeije lieben,

bringt 3hmgftau'n ©rüfse bort, geidjriebeit

$on 2iebe§!janb mit SBlumenfdjrift."

28o§l il)m, ber öor bem DDcärtnrtljume

Sie toürbelofe föulj' erfürt!

D3cia9 $iel)t e§ einzig nadj bem Dxufjme,

Sa§ ©lücf iffS nidjr, ba§ ju t§m fü^rh
Sin SBtnbftofj macot bie £)atct)one

Sr^ittern für bie Sßeüenfrone,

Sie fie in meinem Schlummer wiegt,

Snbeß ben 21ar, gefäugt oon ©türmen,
Sie Sßetter reiben, bie fidj tfjürmen,

Sajj er l)inburcf) jur Sonne fliegt.

ilürna iel

Sin Sidjt ift Don ben dornen Üjm gege6en;

Sie ruft unb 3ene bannt be§ Xobe§ ©djauer:
„Sein Safein §ängt an biefe§ £ict)te§ Sauer."
„,,2Bo§lan, gelöfdjt oerbürg' e§ bir ba% 2eben!'
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£)a roirb ibm jeine§ s
2llter§ 53ürbe fauer.

®ie $er$e ftecft er an, unb üljne Xrauer

gür)It er be§ 2eben§ 9?eige (Hfl entfrfjrocbcn.

So je&rt be§ (5Jeifie§ 2tcr)t am SebenSfaben.

Sßer'ö in fid) au^ulöftfjen t)at Dermoct;t,

2öot;I ptet ber fein irbifd) SrjeÜ oor Stäben.

3 er) geb' mein Seben fjirt, ba§ oofle, rafdje;

$tn biefem Sidjt cerbrennen mag'§ a(§ Stockt,

Unb ftirbt ba§ Sicfjt, — 5erfiäub\ entjeelte 5Xfct)e!

HJriljnarfjt.

2lm fdjmucfen 33aume flimmern r)unbert $erjen,

50cit licfjtem 93ltcf, mit Sauden tjüpft ber Änabe

Unb muftert tjalb im Sraume feine Qabz,

Snbejs bie (Sltern frörjlicf; mit it)m fäerjen.

2flein 2(uge, foüte biet) bie §ette fcfjmersen?

5)enfp bu, o §erj, an manage fd)öne Öabe
3Son itmen, bie ba fcfjlummem in bem ©rabe?
9Jcal)nt biet; bie§ geft an jroet gebrocfyne §er^en?

grifet;, Seele, beiner eignen 2Bei(mact)t benfe,

2Bie eine gtamme feftlid) biet) burcfybrang,

2Bie biet; begrüßten §immltfcf)e ©efetjenfe,

<£er Sonnengeift einbog ju aüen Sporen

Unb jene§ fcr;mcrjltcr) ftolje Sieb ertlang :

2:ie 9Jcufe t)at ^um Cpfer mict; erforen!
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Urriiintö imi> (Oliuk.

^luf eigne %t)<x\ foü deiner fidj üerlaffen

:

D^ocf» ift fein Srb'fdjer fetbftgeredf>t geworben,

Unb merj i§m, ber mit Ctnmbeln unb Srjeorben

©ein faulet 2ob oerfunbet auf ben ©äffen.

%d) fyabz nie baZ 53rob mir fdjmetfen faffen,

3)a§ id) im <3d)tt>etB be§ 2Ingefid)t§ ermorben.

£>ab' idj mit breitem glei& bie 3«tt üerborben,

SDhijj id) bie 92otr) unb a§, midt) felber Raffen.

3mar, roa^ bie 9J?enfd)en $ flicht benennen, tf)u' idj;

3dj fann burd) Stfteln brechen unb burd) ©ortten,

$ann mit bem Jammer auf ben 9Imbo§ Hopfen,

^odj barum ntdjt in Sto!} nodj Sreube ruf)' idj:

3u ©eift'gem fann ben ©eift bas ©lue! nur fpornen,

^)a§ leife 9?adjt§ bie ©terne niebertropfen.

liogcgagolim.

1855.

üDtein $nabe plaubert immer fort,

2od) mau betfteljt fein einzig 2£ort.

(£§ flingt nidjt toelfdj, e§ flingt nidjt beutfdj;

£od) rjatt! — id) I)ab
1

§: — e§ ift rot^auffdjjl

©anj beutlid) : ßagegagabm!

60, Sptaubertafdje, fennft ifjn bu,

£en Häuptling, ber im Cuäferfracf

begraben tjat ben Somarjamf,
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Ctiüenblätter, nodj nicf>t reife,

©e|djmaudjt rjat au§ ber fjrieben^pfeife

Unb biefe§ rotlbe Kontingent

©eroeifjt bem grteben§par(ament?

Sodj £rieg unb triebe mag nitf)t raften,

^inb, im 2Intiquitätenfaften,

3umal roo fo ber SBirrroarr flieg,

SDaß ^rieg nun §rieb' ift, griebe £rteg

Unb unterm bidjtften Slätterregen

93om fjofjlen Saume glifcu'S*)

ßrfjofc bie SGßelt erft recfjt bert Sujs,

©idj roieber einmal ju beroegen.

6in ©djlüffel flirrt am ^eil'gen Orte,

©in alter glau§ berennt bie Pforte,

2)er ©türm get)t an ber §)onau to§,

Unb, eben nodj 'bie igänb' im ©djooft,

9ftadjt fiel) ber 23cfien auf bie Seine,

®amit e§ r)e£l im Oft ericrjeine,

SSte groß $u biefer unb jener grift

©eine altberü^mte 23ei»rjeit ift.

Gr fudjt au§ taufenb geuerfcrjlünben

S)en Rauben feine Wlad)t ]u fünben,

bringt Opfer $ar|llo§ am Stftar

£)er taurifdjen ^iana bar;

Unb baB ba§ grage$eicrjen nimmer
3um flaren Sßunft jufammenf^miljt,

2Birb'§ bei neutralem Ücebelflimmer

3um Dfottenfonig gar öerfiljt

Seit Millionen sfeitfetidjroänsert

2Iuf lofen 5r ieo ^n^onferen^en.

2öie ba§ notf) enbet, roie e§ bricht?

©o ober fo — idj roeiß e§ nicf)t.

9cur roill mir'S fdjeinen: ^lein unb (SroB

Öaben nierjt redjt ibjr ^enfum lo§,

*) Güfju Surrit.
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Unb borum muffen wir ältle nun

f^cin unterm $\id)t)tab 33ufee tfyun,

23i§ bafe in 9?einfd)rift, bianf unb fd)arf,

^a§ 2Berf fitf) iet)cn laffen barf,

53i§ wir jur Sftulje gelten ab

33on unfrer 6tümperbanf in§ ©rab;
Unb bann wotjl fommen beffre £age
9J?it Ööfung mancher bongen grage.

GSin jung ©efd}led)t roirb freubtg rjanbeln,

Sn einem gellem ßttfjte roanbeln.

$>ann roirb oon felbftgefdjaffnen Dtutfjen

9?icf)t mef)r ba§ SBolf üerbüftert bluten.

(£in Ü?ed)t roirb gelten, ftarf unb tinb,

£>em Me gern ju SBillen ftnb,

Unb roirb bie 53ölfer ofytie Seiben

2(uf grüner 9Iu be§ $rieben§ roeiben.

£)ann wirft aud) bu beim 2eben§marjl,

Sn fic&rer ©eifteäfonne Strahl,

DJZein Öiebltng, betner Äroft bid^ freuen,

£)er S3äter Stütfwerf fror) erneuen.

£odj, bafe eud) §offar)rt mcr)t befdjletdji

3-m ©lüde, werbet it)r oieüeidjt

gfüt ba§ ©efd)led)t, ba§ ifyr begraben,

9Qcandj alte 8d)ulb jju ja^en rjaben,

S)ie wir, oon ©Bulben eurer 2ll)nen

©ebrängt, umfonft un§ lienen mahnen.

Snbcffen träum' im füllen ^}ort

'Sen Sraum be§ $rteben*rjäuptling§ fort,
s3Im 9Jcutter= unb am S5atert)erjen

Verträume biefer Sitten Sdjmerjen,

Unb ptaub're feiig immer ju,

9flein flciner $agegagabw!
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li0$IDttt)tt.

9fo§tmi$a, ^onnc *u ($anber5f)eim,

Sie mar ein gro£e§ ©ertic

:

Sie blühte im jetynten ^arjrbunbert,

Unb im fünf$er)nten bietete fie.

Sie mefet' in frommer Ginfalt SdjooB,

(Schrieb aber bebeutertb „jeabreur" *)

Unb ftanb al§ jubtile Sctjolaftiferin

^luf nat)e$u jdjminbelnber §öb'.

2tn i^rer Stiege metBetnb**) faß

Sin ©rob)a^mib in guter 9tulj\

Sie batte mehrere Säter

Unb feine üRuttet baju.

3r;r bienten diel ftotye bitter,

5Ro§rottljertcr)e genannt,

Sie baben §alb irjre Sugenb
Unb gan^ ibr Filter erfannt.

(Sie beutfd)te jid) clamor validus,

Unb bie 2Biffenben fielen ifjr bei,

®a fam fie benn aud) ^u guter ße$t

©emaltig in§ ©efdjrei.

^o§mitrja, Dionne ^u ©anber§fjetm,

Sie mar ein jeltne§ ©enie:

Sie blühte im geinten 3abtr}unbert

Unb lebte marjrjdjeinlid) nie.

*) „scabreux". chatouilleux fagt ftuijenb ber Herausgeber

be* Theätre de Hrotsuitha.

**) Geltis — Riefet, «metfcel. (ßottrab Geltet, 1501 gerauS*
geber, roo nicfjt gar, rote 5Jid)bad) meint, SJerfaifer ber 9to snütba'3

tarnen tragenben ;£td)tungen.)
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An Den (Tljronfolöicr Iflai.

17. 3(prtf 1837,

deines rjOdjgebornen 23ater§ launenhafte ©naben finb,

SDafs icfj'§ untertfyänigft fage, nadjgerabe tute ein $inb.

©an', unmürbig feine§ 2itel§ jetgt fidj (Sereniffimu§,

5Ufo baß e§ jeben magren Patrioten fränfen muß.

3Rtt be§ 2öinbe§ ftfjarfer (Seidel peitfäjt er feine Untertanen,

Scbabenfrorjen 23eifall frärjt fein £)öfling§fdjtr>arm, bie Söetter*

rjafmen.

Seine ^ügettofe ©arbe raufdjt, roie ein $ofafcnr)eer,

3u ber ruhigen Bürger Sdjrecfen ü6er §au§ unb $fab
einher;

Sinb be§ ©rün§ gefcrjmome geinbe: ttrie ein §a(m ^erbor

ftä) ftreeft,

Wit bem meifcen Seicrjentucrje £(öj$(id) ift er jugebedt. —
Sängüdje ©erüdjte gefyen, unb man ^ifdjelt fitf) in§ Or;r,

©ic SBerfaffuttg um^uftüqen tyaV Wm\]tex 33lafiu§ üor.

ftoffabaien unterlegen ift ber Sonne Sjceflen^

Unb baZ Sanb roiH man »erbieten felber bem burdj(aucrjt'gen

Sen^.

$ein ©efür)I beroei§t bein $ater, !ein§ für feine§ 55otfe§

Stfjmerj,

Unb man fierjt, in feinem 53ufen ift ein Iiebfo§ !alte§ öerg.

Seine ©roßen füllen fiä) in SBolfen bi§ ^erab jum ftnie,

Ueberaü ift bumpfe ©är;rung, überall ift ^nardjie.

^rtngenb mufc icf) biet; befa^mören: ^ronprinj, roa^re beinen

Syrern,

$omm ^u Öülfe ber bebrängten, leefen ßonftitution!

Ueberflügle ben Srjrannen, jdjmtfj iljm feine§ 33ufen3 (£i§

Unb entmölfe ber Magnaten finftern, unjufriebnen $rei§!

SSenn bu nichts öermagft mit ©üte, o fo fomm mit §eere§-

matf)t,

"

3eucfj mit £an^en, gähnen, ©locfen in bie gro^e $rei{jeit§*



68

2atf in beincn 33unb bie Sonne, fd)i<f fie oor mit Sieg§*

gemalt,

S)a{$ üor t^rem Sdjilb ber geinbe zlrofc erjdjrecft ^urüc!c=

prallt!

greubetfjränen toerben trauen, jeher ruft: Victoria!

Ser 2ttrann tnujs fcfjmä&ltd) enben, unb ber edjte Surft ift bal

3>a, nun mirb, ma§ alte Sagen propfjejei'n, burdj biet) erfüllt,

2Benn an bem öerborrten SBautne leucfjtenb fjängt bein 2öap*

penfajilb.

Me §erjen an bem Sljrone, fjodj in 2ieb
1

unb Suft erf)öf)t,

öulb'gen beiner königlichen, lang etfefjnten DJcajeftät.

JJaterlaniTöltctr.

Wäx] 1848.

3cf) fa£j — o jagt mir, faf» \ä), wa» jetjt gefäiefyt?

ftlopfti

Sammle bie ^erbrodjnen ©lieber,

Ütafa) an§ 2Bcrf, mein $aterfanb,

$f) ia* Wid) ber Sßädjte rotebet

Sicf) Dom fcfjtDeren Sdjlag ermannt

!

bitten in be§ Traumes Sdjrecfen

Iftief ^um brittenmal ber $pai)n:

^ant unb Segen feinem SSecfen!

Senn er fagt ben borgen an.

2In be§ beutfdjen 9ft)ein§ ©eftaben

klingt e§ naä) in heutigem 2on,
Unb e» rief ba§ 55olf bon 53aben

£>ett nadj feinen trübem fcf)on.

Scing* ertönen DJcorgengtocfen,

Schaben, Reffen, 23aiern ma)t,
Preußen fdjüttelt feine Soden,

Oefierreicf) 6eftegt bie 9<adjt.
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^u ja roadjteft, ^orb(anb§f)üter,

©d)lc§n)ig=©olftetn, ungemafynt.

SBeld^ ein ©ieg ber fjödjften ©ütcr!

Spaft bu iljn fo fdjön geahnt?

®er um 9ted)t mit bir gerungen,

3fl bon gleichem SSIut nue bu:

Sfüjjjr' ifyn brüberlicf) bedungen
(Seinen beutfdjen Srübern $u.

©djumr^golbrot^e 93anner ftaifen

yiad) ber alten Stabt am Warn.
2öo ba§ Üteitf) in ©taub verfallen,

©oll e§ neu geboren fein.

2Iu§ ber $rone tobten ©gerben
Ißuft e§ mie mit ©etftermunb

:

©eil bir, Q3unb üon $aifererben,

greier beutfdjer 33ölferbunb!

©edj§ ©e)(f)led)ter finb gehmfen
3n bie ©tube l)offnung§leer,

©iefj, unb it)rer ^Ifdje gunfen

Sobern auf jum Flammenmeer.
3toeimal fmt bie fyunbert ©betdjen

ÖmgetDäljt ba§ 3?ab ber 3ett,

©ie|, ba tm'rb ber ©djanbe 3 e^cn

3eia^en neuer ©errltdjfeit. *)

©tot! jum grieben, fiarf jum ©ablagen,

Qljne ®üitfe(, ofme sMb,
Sftagft bu mit ben Golfern tagen,

2Bad)fam auf bein @$renßetb.

S£em (Srmeder in bem SBeften

©ib ba§ ©eine, gib tttdjt 2ftefjr,

£)enn bu eljreft tfm am beften,

2Benn bu aufregt fteljfi mie er.

*) 1648—1848.
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£ocfj roo 93öffernmnben bluten,

2Bo ein Sbelftein jerfprang,

^er, gteictj bir, in ^}rüfung§gluten

Bulben fofftc ftumm unb bang —
§eife, fyeile biefe Sdjmerjen,

Srid) ber 3elb[tfud)t IRing entjwei,

Unb an beinern reinen öerjen

Rängen SSötfer ftolj unb frei

316er trenn ber Q3är au§ Tcorben

U(uf bie junge greifjeit fällt,

Stelle biet) üor feine Sorben

Unb üertritt ba% §eif ber SSBcIt

;

33i§ aud) er bie alte 2üge

Sieljt in 9florgenrotf) üerglüfyn

Unb, üermanbelt, feine 3üge
9)cenfd)lid) bir entgegenbtübn.

2öo fidt) trüber feinbtid) grollen,

©itt betn 2Bort im grieben§faat;

2Bo bie 2Bürfel blutig roOen,

$üfyrt (£ntfd)eibung beinen StabJ.

2Bo bie feefften ®iele fcfjroanfen

^n bem fernften 2öogenbrau§,

Spalten beine Stcrjenptanfen,

Seine ©i^en^er^en au§.

^eutfdje Spur in beinen Schienen,

«Seutfcrje Süur in fRatl) unb Zfyatl

SÖeber b,errfd)en, roeber bienen,

§erj im rjorjen ^ölferratV-

Saterlanb, bu Sanb üor allen,

Söie bu leucfjtcft roeit untrer,

Mer 2öelt ein 2£obIgefaüeu,

Sa, unb beinern 5)olf nod) meb.r!

•3j. fturj, ©efammclte SBerfe. I.



66

ödjirm unb 3?eiftanb jcbcm Streben,

gebet £unft unb jeber $raft!

$reir)eit fttaf)(e burd^ ha? lieben,

Sd)affenb, roie bie Bonne fdjafft!

©djuj$erm Me jebem ©inen

!

3eber Sine fd)lid)t unb Hein

!

©ian$ unb Sd)mucf für all bie deinen,

©roBe Butter, bu oHetn!

Sauidjenb nad) be^ ©eifte§ Sonnen,

6onfft bu r)in, §um Sterben ttwnb,

Slber JJIutf) oom £eben§bronnen

Ouoü bir qu§ be« xobe§ Sdjlunb.

&eine greifjeit otjne bieje

33Ieid)e SBeltbefreierin,

"Seine füfjne Wafyrrjeit qicbc

lieber aüe SBölfei f)tn

!

©eine Setjer, beine rjeflen,

kannten roorjl ber Sterne Sauf:

Gnbüd) fteigt au§ Sturm unb ^Bellen

geneS §rieben§etlanb auf,

3Bo au§ dornen Tief) bie D^ofe

Ungefnidt entfatten fann, —
Sa, unb jäujetnb brtdjt ber große

Scrjöne 33öiferfrürjling nn.

(Snblicf) fiegt ber wa&rc ©taube,

3)er bie *Dtenjdjljeit menfd)Iict) marf)t.

2Hii bem Cclblatt fommt bie Saube,

Unb ber Dtabe fliegt jur 9hd)t.

Mer SBölfer bunt ©eroimmet

2öirb ein freier SßolfSDerein,

Unb ber tängft öertorne £)imniel

ßet)rt auf (Jrben trieber ein.
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ü*r Gkreftftr.

l.

^ir rjaben, fcfjöner greunb, flammen
Sri oor'gen Sogen Diel geroeüt:

2Bir ijaben tjorje ©tut her Stammen
Unb Meiner 2Iftf)e groft geteilt.

Söir trugen Sonne, ©türm unb 2Better,

£)er ÜJcenjdjen ©roll, ben 2ßurm ber Seit,

£)en rätselhaften Sinn ber (Sötter,

£>e§ eignen £)er$en§ §ärtigfeit.

£amal§ in beiner klugen $larf)eit

(Sntr)üÖte ftct) ein bjmmliicb, öerj,

&pxad) innre Sreue, fel'ge 2ßar)rr)ett

Unb ein t)alb unberouBter Sa^merj.

5Rict)t lange blieb bein 931icf fo labenb:

$aum t)att' er ^rieben mir gebraut,

Sßarb bir au§ borgen unb au§ 91benb

©eboren eine roirre Tcacrjt.



Tir felbft oerloren unb ben $tnbem,

5Bon fcfjmülem ©etfterljeer umfdjnnrrt,

ftaft auf gejjettnmfeöoöem SBanbern

£)u btcfj in büflre ©au'n oerirrt.

Unb betner klugen fromme Sterne,

Sie brannten fremb unb grauenhaft,

Sie lofdjen au§: — ber ©eift mar ferne

Unb tag gebannt in [trenger £mft.

Sod) feit bu Don ben bergen nieber

Sn§ fülle %W be§ ©tauben§ ftiegft,

Seit bu ber 2eben§mutter mieber,

Ser Sieb; im ftarfen 9Irme liegft:

Seit bu getrunfen üon bem Q3ronnen,

Ser fielen grüublidj £etl öerfpridjt,

Set)
1

ictj ben Aufgang beiner Sonnen
%n beine* 2Iug§ erneutem 2id)t.

£)a§ finb bie ©liefe öor'ger Stunben,

Sie Quoten feiger 2iebe§mad)t,

Sie mid), ba id) bid) jüngft gefunben,

Um bein ©efdjicf fo fro^ gemalt.

35on ©letferjern etlteft bu ^u xfjate

Unb ftanbft }u meinen gii|en — fern

Wü fidjrem, (jimmelrjettem Strafte,

(£in aufgegangner öoffnungsfiern.

Sa, beine 9tüdfe^r muß id} fegnen

Unb münfcfjte fie ber ganzen Soweit,

2ßäY id) fo tröftltdjem begegnen,

So tiefen klugen ftct§ gefeilt!
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2.

5)it roarb auf einmal 33iel ju £t)eil:

<2)u f)aft in Wölben, bang umnacfjtct,

^uf ^faben, umcegfam unb [teil,

9todj reiner Sonnenbahn gdracfjter^

^u roarft ber 5Bclt Don ^ergcn fatt,

Unb fiel), roie ift beut äöunfdj erfüllet!

3n friebeöoöer 'Ädjlummerftatt
_

Sino beine Sdjmeqen all geftiltet.

D fd)öne§ öidjt! erfoicf)ner Stern!

TOr ift, al§ [äff id) biet) nod) immer:

<£§ irrt mein 9lug' nad) bir fo fern,

<Setäu|djt Don feiner tränen Stimmer.

3.

^)u bift gerettet! — 9Njnung§üofle§ 2Bort,

®a§ boppetfinnig mir beitt Sing' gefotocfjen

!

$aum trieb bein ftadjen in ben gtiebenSpotfr,

2Bo teifer roallt be§ &erjen§ milbe§
s£od)en,

Ta finbeft bu nod) einen füttern Ort,

<£a ift bein 9utg', bein eble§ §er^ gebrochen:

Sic Üturj, na er) ber bu roanbernb jtetS gebangt,

5)u fjaft fie nun, bu t)aft fie ganj erlangt.

£u ftanbeft mit ber 2Belt in [littet geb/oe,

Sie mar ju laut für beine §etmlicr)fett:

£a§ eitle 20 ort, ba$ fterblicrje (Berebe

£at bein berborgne§ QSefen tief entyueit.

Diun fd)fummert mit bir jebe§ Sfcätljfef, jebe

(Steinte 2Bunbe, bie bir fd)lug ber Stre ;

t

:

Statt trübem 5Ibenb, ungemiffem borgen

£ält rjeimifd) bidj bie ftdire 9cad)t geborgen.
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Xu fanbft bie £>eimatfj, beim bu fjatteft feine:

Xu itanbfi, roie~au§ bes *DMta)en§ ftembem £anb,

Gin armcS ftinb, Derbannt in bei ©cmcine,

Xie fia) Don bir mifcfennenb abgeroanbt

;

Vergebens judjteft bu bie 3au^^^i" c

Xer >öeimatrj, als biet) f)iel i be* Srbgeifts 33anb.

3u feinem irbijcrjen ©efdjäft geboren,

fufie§mft bu ber uturje rjimmlifd) Sftetct) erforen,

Unb bocfj! mer forden' e§ füf)n(icf) au~, bog bu

3n biefe SBeli nufjt r)ätteft fotlen taugen?

Xu gönnteft ben ©enoffen, fuße 9hirj'

$lu§ beine§ Xajein~ Sieblidifeit ju f
äugen;

Unb roinfte nidjt Statut bir felber ju,

Xem SieMingJietjn, mit taufenb 2iebe§augen?

3a ruljteft bu nid)t oft mit inn'ger i'uft

on (eifern g^iegeipräa) an ibrer 33ruft?j

Xu bift barjin, bu roirft ju Staub oergerjn,

5Son jebem öaud) ber Siebe nun gef cf)teben

!

on biefe klugen fotl id) nid)t merjr febn,

Xie mir geglänzt in iibenrb'fdjem ^rieben,

9U3 idj biet) fat) auf Diimmerrcieberferm,

Xen id) fo lang mit 9ftunb unb 5lug' gemieben —
Xic trübe Sefjre tönt uon beinent Sarg:

W\t 5Dcen)d)cn fei, bie fterben fönnen, farg

!

Sa) ftanb an beimm ^ranfenlager nidjt,

9Ud)t mußt' id), meta^e kämpfe biet) gejärjrben,

Sai) beiner klugen munberbare§ Sidjt,

Xie afl^u tief geblidt, nidjt trübe werben;

Xa§ letjte fingen, roenn öa» §er^ nun bricht,

Sollt" id) nid)t ferjn, nid)t folgt' id) bir ^ur (Stben,

3dj t)örte nidjt bee ©rabe» geij'ge ScrjoÜen

Stuf beine jugenblid)en ©lieber rollen.
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Sie &unbe traf micr) fern, ftumm, tr)ränenlo§:

Sa ijebt jttf) ©rabgefang unb lauter Sammer,

Ser ©locfen etj'rne Sangen roerbert to§

Unb flogen mit, bang ftöfjnenb unterm Jammer;
Sie @rbe öffnet it)ren buntein SctjOOB,

(Sin müber ©rei§ fud)t feine $u(jefammer: —
3e|t bricht ben ftrengen £amm ber Spänen (Strom,

TOein §erj flogt um ben Knaben ^bfalom!

Eintönig ift ber 9iuf ber ütobtenflage,

©leid) mie ber ©locfen locc^fcllofer Saut:

Sie meint um 3reunbidjaft, um rjcrfürjtc Sage,

91uf beren groigfeit ba§ §er§ gebaut.

Sie mieberrjoft bie rjoffnungelofe 5rn 9 e /

Sie ^u ermibern jebem Sperren graut:

Sft'S mirflicf), bafe im ©rab bie? »ntlij mobert,

5tu§ bem ber ÜJ^cnf c^fjcit
s
31be( ielbft gelobert?

Sie Oftufe tritt ju beinern fernen £üget;

Su mod)teft ir)r im Seben faum öertrau'n.

3mar lag auf beiner reinen Stirn Üjr Siegel,

Sod) mactjt
5

il)r Soleier bir ein fdjroanfenb ©rau'n.

9iun trägt fie biet) auf irjrem meinen glügel,

©erettet au§ be§ Sobe? ©eierflau'n,

3för liebe§ .ßinb, beß ^ul§ nid)t füll erfalten,

3ur §eimatl) unüermüftticrjer ©eftalten.

Sodj baran läfjt ha* £erj pdf) nidjt genügen,
(£s roill ein fc^merjticl) Sobtenopfer roeirj'n.

Socf) adj, mie batb mirb e§ ben SBedjfel rügen!

Sie Stunfcen finb mie Sropfen auf ben Stein.

Ser nädjfie Sag (traft ftfjon ba§ £>eute Bügen,

Sa§ ©eftern büüt ein blaffer Diebel ein,

Se§ üftenfdjen §er^ 511m Sammer 5U gemölmen,

Q)ah itjm Tcatur ben 2eid)tfinn unb bie grünen.
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Ükfd) jpannt be§ ungebeugten ©eifte* {ycber

9?otrjtoenbigfcit, bie firenge £)errfd)erin;

©ie 3 e^/ oor ^ ßr Hd) ©tdje beugt unb Geber,

Staubt felbft be§ ($3rame§ fdjmerälidjen ©etoinn.

£er aag gebeut. (£§ roden meine $äber
5Iucf> über biefen Seitfjnam füfjtlol rjht.

3?üfjIlo§: — bod) frfjeint mir aucfj ba^ gan$e Seben

$n tobte? ©rau ermattet $u ücridjroebcn.

An £&uari> Htörifce.

Gleberm^barf) , 29. 2M 1838, Borgens 4 llfjr.

$rüb, tote früf)! beim erften ©rau'n

treibt ber 5tag mitf) au§ bem Söcttc.

Ottorgenröttje fäumt bie %\iv.
r

5?öget fingen um bie 2Öette.

Siefy, am 2Ibid)teb§tage botf)

Söirb ber Siebenidpfer munter!

Seine 2Btrtt)e ftidjt er nodj,

£)te tljn oft gtneeft, herunter.

Me§ fd&Iaft. £e§ Siege§ frot)

Unb ber ungewohnten ©tunbe,

iDtadj' idj burcrj ben ©arten fo

3n bem feuchten (Sang bie ütunbe.

$>enfe bein, be§ Sräumenben,

2Btc fo oft bu ir)n beid)reiteft,

2öie bzn greunb, ben iäumenben,

©u in§ (Srüne ^eilfam Iciteft.



(Sonne, bie ereilt' icf> aud),

Unb auf beinern Steblirtglrjügel!

Unb im frifdjen 9ftorgenr)aui$

$rüf id) Ijatb erftaunt bie gfügei.

58aum unb SBlume jirtb jdjon- road),

ÜRtt Betrauten klugen blidenb,

Unb ber Saube 93lätterbadj

Uebergiefet mid) fröljltdj nidenb.

Me ftnb bei gutem Sttutlj,

Saftgefdjroeflt Dom lauen ^egen.

9iuj$baum felbft, ba§ junge SSiut,

©trecft ein $nö§todjcn mir entgegen.

93Me fo eigen bodj 9?atur

©id) in intern £au§r)alt rühret,

Unbelaufdjt auf leifer Sfcur

<£ie geliebten $tnber führet!

Sa, fie lefjrt mid) ^aft'gen ©cift,

9tidjt an jebem $eim ju rütteln,

9ftd)t öom jungen 35aume breift

Sßor ber 3eit bie grudjt ju fdjütteln.

Sekret mid) bem ©Ott üertrau'n

kleine Saaten, meine Sorgen,

§er mir linben (Sdjfaf läßt tfjau'n

Unb bie ©rnte jeigt am borgen.

2$ie? roa§ t)at mid) fo erbaut?

treibt mid) fo, mid) um^uarten?

2Bor)er flammt bie§ feltne tout?
greunb, e§ roudj* in beinern ©arten.
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3u Itttöj Ocrgcr'ö !i0d])cit.

$)enfß bu an jenes fjeimat^loie Seben?

%n jener Xage, jener Jlädjtz (Slut?

$ln jene§ sßaar, öon milber £uft umgeben,

3n §aupt unb ©ruft ein ftebenb Sugenbbtut?

S)ajtt)ifc()en — mte ein Stern mef)tnütljig jitternb,

2£enn Dtad^t iljr Sturmgemölf $u Sd}Iad)ten reifyt
—

Sin £)eimmef), leife burd) bie Sperren fdjüttemb

9CRit einer Sefynfudjt, einer Sangigfeit!

£enfft bu baran? ©in §eimmef), ba§ bem §er$en

Xie §eimatfj felbft ^ur milben grembe mad)t,

^)a§ fliegt unb fud)t unb unter lauten Sa^ergen

Scfjeu, einiam meint am ztag ein C55etft ber 9?adjt.

3}od) bu bift nun barjeim, bu fjaft ben ^rieben:

Xa§ große ßoo§, Sieb
5

,
£>eimatr), Me§ bein!

3m £'anb be§ £eimroefy§ ift fie bir befcr/ieben,

Unb ruf)ig fdjau'n bie cto'gcn SBerge brein.

Xie Sreue jieljt mit bir, unb ooll Vertrauen

2ef)nt (te ifjr £>er* an ba§ geliebte öaupt.

tfennft bu ben fettncn Sajatj? Xu fennft bie grauen

©efierj, bu fanbcft me^r, af§ bu geglaubt.

So gefjt mit ©Ott! (Sud) folgt ein ernfter Segen,

Unb eine jdjöne Hoffnung gc|t mit eud).

3ljt Ija&t, ma§ 2Bünf$e mufj in 2)emut§ legen,

3m freien 2anb ein eigen ßönigreid).

Muf Söieberfefjn! — „%n meinet 35ater§ öaufe
iinb oiele SBoljnungen." So ift'§ beftetlt.

3d) bin bafjeim in meiner füllen ^taufe

Unb mufs fie bodj bertaufdjen mit ber 2£elt.
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2öof)l, bie bafjeim fmb in bem eignen freien,

Sie meinen oon einanber niemals raeit.

(£§ ift ein Tempel mit Diel taufenb $erjen,

Sa bienen mir unb fegnen biefe gut,

Sie tljren ©elftem eine ^eimatö, grünbet,

3a eine §eimatf), bie bem §erjen frommt,

Sa§ jebe^äuidjung, jeben 2Ba(jn Derminbet

Unb oDfernb ftirbt unb neu jum Seben fommt.

3n biefer §eimatf) finb mir ftet§ beifammen,

23eifammen, ja, unb nidjt im ©elfte nur:

SBalb, mo im OJcorgenrotb, bie ©letfdjer flammen,

Sa fielen mir unb flauen ©otte§ Spur.

©ein friftfjer Stttjem roeeft un§ au§ bem Traume,
Sa gibt e§ abjufdjütteln Diel, adj Diel!

Sort roinft ein Duell, mir majoren mit bem <3djaume

Sie klugen rein, fjell auf: mir finb am 3iel!

(Eingebung.

5ln OKarie.

Sa mie tdj juft im D3torgenfdjein

Se§ Sitt)ten§ midj Dermogen,

$ommt ein 9JcarienfäferIein

3Jlir auf ba* SBtatt geflogen.

SSatb läuft e§ (p, balb tfmt e§ ftet,

golgt feinen fteinen Saunen,

Unb fiel), ba§ Sdjreibefunftgerätf),

Sa§ fdjeint e§ anjuftaunen.
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?iun fdjrotngt fid/s auf unb toaf)lt ^um 6i§
<£cr geber lange Spule.
s

?Ud)t ernfter laufet bem ©eifterbltjj

S)ic SJfytljia Dom ©tuble.

©eroiß, ifym roarb 93efe$l erteilt,

2ll§ 33ote ^erjuid)tüeben

Unb meiner geber unocrwcilt

^a§ ütedjte einzugeben.

s3?un rafer), fo lang e§ rut)t auf iljr,

2öa§ ift il)m abjublitfen?

3u fctncS tarnen» ©fjre bir

Xen fdjönften ©ruß ^u {Riefen.

Httrfjruf an l'uDimg Bauer.

3JM 1846.

Ta* £eben trügt roie eine bunte $fte£e:

Wxt Äränjen fadjt's fca3 morgenfrtfdjc 33iut

Unb bämpft mit Letten braut ben Sugenbmutfj
%m fdjroüten Mittag in ber bangen £>e£e.

£u aber fd)rttteft frei in feinem 9]e£e;

Oolb bem 93eruf, be§ £>erbe§ ftiüer ©tut,

8tanbeft bu rufyig an ber 3*tten glut,

ßrgrünbenb ir)re eroigen ©efe|e.

Unb o, roie tjaft bu fjeiter, liebenoÜ

^en treuen grcunbeSfreiS bir nachgezogen,

2Bo roea)fetnb £xf)ers unb ernfte Diebe fdjoH

!

Xa« Öeben roudj§, mit fanftem $rteben§bogen

53err)iefe e§ bir noa) managen reichen 3oß —
Unb nun £)at biet) unb un§ ber %ob betrogen.
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An Uiilan&.

1833.

£)er 2Baife — roeil, fo roeit fein 2ob erflungen,

Wlan irjm fein Äleinob iu Dergleichen fanb —
JQieß ein $ar?unfel, ben im OJtorgenlanb

$)er beutfdjen ^rone £>erjog (Srnft errungen.

<So t)ört' icf), ba im Saal ber Nibelungen

3$ lauict)enb unter beinern SecjrjtJ ftanb,

Unb ftnnDoII Sieb unb Sage |id) öurct)roanb,

$on beiner fiebern £)anb ^um ^ran$ gefdjlungen.

^erroaiSt ift nun ber ©aal mit jenem Sturjle,

$erroai~t au et) roir: ber frönen 2et)ren S^uft

Verlor )\d) in bem bumpfen ^unft ber ©cr)ule.*)

Unb aud) ba§ ßleinob ift nidjt merjr ju fetjen:

@§ ruljt Derfenft in ber ©ejdjidjte ©ruft,

Um bie, in» öerg oerrounbet, Sößaijen fielen.

An II. ii.

2Öann auf bem 9Narft bie ißuben finb errietet

Unb fief) bie Öeute brängen, bretjn unb brücfen,

>))cag man befyaglicr) oon ben ©iebetn 61icfen

$tuf ba§ ©eroüril, baZ fummenb fid) Derbidjtet.

3n folgen §aufen, robbenroei? geicfjicfitet,

^a burft' ei mir, biet) auf^ufinben, gülden:

S§ mar ein formeller ©rufe, ein fur$e§ liefen,

Unb aufroärt* Ratten roir un§ jdjon geflüchtet.

*j Nachfolgerin ber Sagengefdjidjte mar bie OJietaprjrjfif.
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£)ier oben Ijört man ba§ ©etümmel gerne:

Sftan fyätte Öuft, auf baft bie DJJenge ftaune,
sIftutrjttnütg mit bem 33Ia§rot)r brein ju feuern.

91m tiebfien aber roenben mir un§ ferne;

Un§ minfen 23üd)er, ein ©efpräd) üoü £aune

Unb ein befdjeibner 2Bein, e§ ju erneuern.

iladilaß.

3$ merbe fo oon Rinnen eilen

W\t tiefgejdjloffenem 53ifier,

Unb ein paar arme, ftumpfe ^txkn

S)ie bleiben bann ber SBelt öon mir.

9?adj biefen roerben fic midj roägen,

93erbammung fpred)en ober 2ob,

9?icf)t atjnenb, adj, mit raeldjen (Schlägen

Sid) oft mein £)erj in meinem 33ufen fyob,

2ßie td) am frönen Sag, in guter Stunbe,

93erfdjmetäenb ©eift in Seift geroebt,

ÜRit einem flehten 9flenjd)enbunbe

©in gan^e§, oofle§ fiebert burdjgelebt;

2ßie mir ba% §er^ mie mir bie SBelt gemeffen,

Sßie mand) geroidjtig Söort in Setbe'i Söeüen fiel,

Unb mie mir bann in feiigem SSergeffen

9ttancr) feden ©djerj geübt, mand) übermütig Spiet.

S5or folgern Seben frijdj unb reid)

2Bie finb bie Settern tobt unb bietet)!

©odj ma§ idj mir in mir gemefen,

$)a§ fjat fein greunb gefefjn, mirb feine Seele lefen.



Uilder und Märchen.

§. ßurj, ©cfammelte gßerfe. I. 10





Da Page.

SBtel 3 e^ 1™ D aufgefdjlagen

%m blüfjenben OJcolbauftranb,

gel§tr>änbe barüber ragen,

äbtoefjrettb ber Sonne Sranb.

llnb bunte, fröljlidje (Säfte

3n 9tetf)en lagern fid) Ijin;

SSerfammelt Ijat pe pm fjefte

33on Q3ö^men bie Königin.

£)er fdjönfte ber ©belfnaben

@tef)t btenenb neben ifyr;

(£r barf bie 5Iugen laben

5ln t^rer ©djönijeit Qkx.

(Sr bient ifjr mit $ug' unb §änben,

®o<§ fällt fein SIttf i&m 311 f

Oft muß er ba§ 2lntti| menben

llnb fingen baZ §erj jur Ruf).

Sie gürftin mit lädjelnber Sippe

$uft in ben »Üben Q3rau§:

2öer bringt mir auf jener flippe

3>a§ SGßo^i feiner Siebften au§?
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S)a flimmert unb flettcrn tue 3^er,
2)odj deinem minft ha* ©lud;

Ser (Sine üerfc^üttet ben 33ecfjer,

£er 9Inbrc fönt felbcr jurücf.

^otf) bcm $agen ifi'S gelungen,

S^n trug ein roilber 99iutr);

(£r Ijat ficr) r)inaufgefd)roungen

Unb ficljt §odfj über ber glutr).

Sie riefen: 2>er $nab' ift üfleifter!

9Zun gebt auf ben tarnen 3Idjt! —
Seine klugen roaren rote ©eiftcr

3n tiefer 9Jtitternatf)t.

(Sr fierjt bie 9Mbau ftrömen

Unb fdjmingt ben Q3etf)er Jjodj:

$)ie Königin üon 23örjmen,

9Jcein Sieb, fott leben ijodj! —

(£§ rjaben bie 2BeHen gefcrjlungen

£>en 33ed)er tief tjinab,

<§}er ®nabe, nachgedrungen,

SScrfinft im fdjäumenben ©rab.

Datirr unD 6nt)n.

3)er §erjog unb fein fcpner Sorm
©ntflierm auf bunften Stegen.

£)er ^er^og erntet böjen 2o^n

$on feinen graben 3Begen.
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(£r erntet ungerechten Sotjn,

Sie fjaben ifjn öertrieben:

Oflein roacfrer Soljn, mein lieber Sorjn,

©u m'fi mir bocr) geblieben.

gin $feil au§ ftrupp'gem ©iäid&i pfeift,

3Son 9Körber§fauft gejenbet;

D^act) feiner SBruft ber tJItte greift,

£)er $nabe fiürjt unb enbet.

£>er §erjog rief: 5CRem ©rab [terjt t)ter

CEudj, feige SRörber, offen

!

3f)r t)abt fo übel gezielt natf) mir
Ünb rjabt midj fo mofjl getroffen!

SBetljränt in ftiller Kammer,
Sm trüben üflonbenfdjem,

9)cit r;änberingenbem Jammer
®ie Butter p£t allein.

Unb fjab' idj biet) üerloren,

9Jcein füfjeS, fü£;e§ $inb,

Slfle $reuben rjab' idj üerjdjroorcit

Unb meine bie klugen blinb.

93erfcf)moren f}aV id), p bliefen

3n ber Sonne liebe§ Sidjt:

Ücur auf bein ®rab miß id) brücfen

Dftein meinenbe§ 9Ingefict)t. —
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$lus (Statten unb ^ftonbesflimmer

(Steigt eine meiBe ©eftalt,

$n bcn klugen ift fein Stimmer,
®ie fangen finb bleich unb falt.

3tn roeißen Sobtenfleibe

£a3 £inb bor ber Butter ftanb

Unb ftrecft nad) tljr mit Seibe

2)te geifterrjafte §anb

:

„2a& ab, beirt $inb $u ftören,

£)a§ bu berloren £>aft

!

C Butter, lag ab, 311 roefjren

deiner füllen, fttüert föafi.

„Me klagen beiner ©ctjmer^en

£ie bringen ^u mir Jjerab,

Seber 8d)rei au§ beinern ^erjen

Sßecft midj im tiefen ©rab.

„
s
211le Spänen beiner klugen

®ie träufeln in ben (Srunb;

9J?ein öemblein muB fie laugen,

©ie bunten au? meinem 9Jtunb.

„Unb roenn beine klagen mir (offen,

©0 rjab' ia) feine 9hi§,

Unb ttitrb mein §emb nidjt troden,

©0 tfju' id) fein 5Iuge |tt.*
—

<£ie Butter ruft ber Sdjroefter,

<£er ©Ratten ift öerme^t,

Sie fcb/tieBt bie klugen fefter

Unb fprid)t ein füll ©e6et.
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iHoitika.

URonifa, bie bange SfKuttcr

^uguftin'», be§ ©tollen, £>oIjen,

3ft ju einem alten Sijdjof

Ginft Doli ^erjensangft geflogen,

£)enn i^r Solm, ba* ^üfaeug ©otte§,

üßar ein $inb ber 2£eft getnorben,

SSar bereit, in ©tut unb Sturm
3är) fein befiel £rjeit }u morben.

llnb jte flagt bem rjeifgeu ©reis

^fyre gurcrjt üor (Sottet 3orne:

&}el), Derloren i[t mein Solm,
2$etl er fliegt Dom Söettenborne

!

'Seit er lebt ber Reiben Seben,

^en idj Gbrifto bocl) geboren,

f$üf)l' idj ein }tr>eiid)neibig Sd)roert,

2£erj, burdj meine (Seele bohren! —

Sprint ju ifjr ber alte 33tfdjof:

Set getroffen 2Huir)§, Patrone!
SBanbl

5

in greubigfcit ben ©ram
Cb bem IjatbDertornen Soljne.

®emt um roen ein DJcutterfjer^

So Diel Sdjmer^en fiirjlt unb Sorgen,
UnDerloren in ber Siebe

Sngelfdnit; rubt ©et geborgen.



Da$ töcridit.

3um äßalb jic^t eine finftre §eere§jdjaar

W\t bumpfem ftlang ber Raufen unb ber pfeifen,

©tc Banner roeljeu mit bem fdjmarjen 9Iar,

So tief gefenft, ba$ fie ben SBoben ftreifen.

Unb feffetnflirrenb attnfdjen if)nen jie^t,

3Son feinem SBolf oermorfen, ein Sßerbredjer;

©ein 2(uge flebt am 93oben, bod) er fieljt,

SCßte iljn oerfengenb trifft ber 93lid ber $ädjer.

3}or einem tiefen ©rab mirb §a(t gemalt,

ßr §ebt bie klugen, bie nactj Rettung fudjen.

5)a tritt ein ^riefter üor in bunter %md)t,

3Dm in beri Stob hinüber nodj ^u fluchen:

„Qu $inb oerrudjter Altern, gelj baljtn,

2Bo fidj oerbannte Seelen ruhmlos tjärmen,

2Bo nie ein r)o!be§ Sidjt hinunter festen,

2>ie eifig ftarren ©lieber bran j$u roärmen.

3m finftern üteidj, bei §ela'§ graufer $oft,

Soflft emig über beinern greoet brüten,

2Bo ifjre Ungeheuer, (Slenb, groft

Unb junger, milb an beinern Selbe mutzen.

§ier oben aber, in bem üteid) be§ £idjt§,

Sott bein (SebädjtntB unb bein 9?ame fterben,

Unb beinen Stamm ber gfudj be§ 33ö|etoid)t§,.
m

©ein büftre§ (Jrbtfjeil, jämmerlicr) öerberben.

3erbrod)ne Dtinge, 3etdjen beiner Sdjmadj,

Trimm mit in beine abgelegne ©rube,

Unb feine Seele frag' ber Stätte nadj,

2Bo namenlos oergraben liegt ein 33ube.
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Q)erf!utf)t fei, tuen lieber fein Bitte fü()rt!

SBerftuc^t, roer SBlutnen pjtajt an btefem Orte!

33erflucf)t, mer ein ©ebein öon bir berührt!

3Serflud)t, roer'S toagt, ju pftern ©egenStnorte!" -

Gin Ükdjcjubet bonnert au§ bem §eer,

Snbefe bie genfer ben Scrüefymten greifen;

3n fdjauberöofler Dual Derbtutet er

Seim milben Särm ber Raufen unö ber pfeifen.

SBerädjtlidj jugemorfen ttrirb fein ©rab,

W\t @alj beftreut nadj altem SSraudj ber Sftadjej

9?un ift'g oorbei, bie fRicfjfer Rieben ab,

Unb fjeijje ©djmadj fjielt tfjm bie Sobtenttmdje.

^odj füfjtenb, mie ob jeher anbern ©ruft,

£>tnftrcicr)t bie 3^ mit teuren (eifert Sdnuingen
Ünb läßt mit barmlo§ mitbem ©djetn unb 5)uft

(£injame Blumen au§ bem ©runbe bringen.

-Sie miht in fjo&en Säumen [jier ein 3^t,

S)rin fdjläft SBcrgcffcn^eit mit füllen Farben,

SnbeB fie brausen im ©etm'iljl ber SBelt

^ie Kleiber raufd)enb meebfett unb bie garben.

3a(jr&unberte oergetjn. 2)a mirb im 2öalb

(Sin fernes ©rab Don Jägern aufgefunben.

£er [Ruf getjt um, bie ©tabt erfährt ibn balb,

Wan jiebj rjerbei, ben Snijalt ju erfunben.

DJkn gräbt. (Sin rofüg (£ifen fommt fjerbor,

Sin falber ^ingjmb eine öanbüoH ßnocr)cn.

Sßolf, Seit unb Stanb be§ lobten toirb Dom (Sljor

<£er Kenner unb ber Säten fdjarf bejprodjen.
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9c ad) lautem (Streit beidjlicjjt man mit 33ebad)t,

(Sr fei ein §elb oom Stamme ber ©ermatten,

9J?it (Sfjrenjeidjen in ber fjeifgcn 9cad)t

$)e§ 2BaIb§ beftattet, nad) bem 33raud) ber Wrjnen.

,3m &rieg gefürchtet unb im Statt) geehrt,

So Jod irjn aud) bie tyäte Dladjroett et)ren!

6§ ift ein gunb, be§ 2{ufberoat)ren§ roertf):

(£r roirb bie grojje Sammlung jdjön oermerjren."

^er SBalb gab ungern leine fRefte tjer.

Sie rurjen nun in retdjüer^ierten Sdjreinen,

$om 33ann erlöst, bei anbern heften merjr,

SSiellcidjt bei feine? grimmen 93oIf§ ©ebeuten.

Mcrn. 1525.

£er Sßunbfdjuf) jielji £'anb aus, Saab ein:

Xie Sauern rooüen D3cenfct)en fein!

„Uns ift erfauft burd) ©t)rifii Sfut

©in rjimmlijd) unb ein trbifdj ©ut.

3u 33ett)lerjem erfaßten ber Stern

So für ben ftirtett roie ben £)errn.

3t)r aber rjabt com Stdjt ber Sonnen

Stricte ber $ned)tfd)aft fdjnöb gewonnen.

£ie tl)r bas üftarf bes Sanbes frefet,

§erab öom $(ar* unb frabicfjtnefi

!

3t)r mögt im Stjal mif griebett roobnen

DZact) altem Üted^t ; — bod) Setzung, großen,

Unb roas ber ©eij ju unfrer Dcotrj

ßrfonnen bat, fei ab unb tobt:

£ie arjier' im fd)önen ©ottesreid)
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Grfäuf ©ott für ben üftenfdjen gleidj,

9ftd)t bfo§ jut ßurjtocil reicher Sßraffer,

Unb frei fein follen' 9Mb unb SBafier.
Un§ ju öerfünöigen £)in?ort

Sa§ lautre, ffare ©otte5roort,

ftrei motten mir, jum freit ber Seelen,
Sie Wiener unfrer .fttrdje tüärjlen.

Sie greift, bie bem D^ec^t oermanbt,
Sott f>errfd)en in bem beulen £anb,
Unb über freien 9fcet<pgememen
Verjüngt bie ftaiferfrone fdjrinen." —
Gin 2Se^n, ein Schauern ba begann,
(Sin Srü&ltnggmorgenrotf) brad) an.

Sajmiicrjen fang mit fürjnem Scrjatt

Sie SBittenberger 9cad)tigatt.

Sie alten Sagen matten auf
Unb gingen um in fdjneHem Sauf:
„3u Snbe gef)t ber große Sdjmer^!
Ser Scrjtounenberg, be§ *Reid»e§ §erj,
SBirb ein§ma(«, ofjnc 9?ucf unb Seben,
bitten in freier Sdjmeij fidj tjeben."

Ser Q3unbfd)uf) jtefji Sanb au§, £anb ein:

Sie dauern motten Ferren fein!

Dam at§batb auf ben" rjöd)ften ©aut,
ftür $raß geforgt, für 53audj unb 9J?aul,

©etärmt, gefdjmärmt, geoocf)t, gefcfyemmt,
Sie ^faffenfeüer üoü geicrrtoemmt

9Tcit ebtem 2öein, in eitlem hungern,
Sa SSeib unb ßinb ^u fraufe ^ungern!
Sa* große SBerf, ber crnfic «Strauß
Sietjt fester mie eine .ftirdjmeih/ au§.

2öoI)( in bie fjunberttaufenb DJcann,

Sin prächtiger öeutidjer öeere§bann,
Unb bod) ju fdjroad) benf fteinften Stoß,
3erftreute beerben rn'rtento§!

&ein Raufen folgt be§ anbern Sinn,
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geirrt jcber orjne Diatb babjn,

2a§ gelbgcfd)üJ3 auf $arr'n gefdjnürt,

DKüfjig wie ©fetter nadjgefürjrt.

2 er fengt unb fjeert in trunfnem 9Jcutf),

2er quält (befangne, fd)u(bto§ 53lut,

2er ftrattf in ©ammt unb Seibe frei,

918 ob ietjon Me§ gewonnen fei.

3m ganzen Aufgebot fein Spalt,

2ie Remter orjne Amtsgewalt,

2te heften o&ne ÜJcacfjt unb (Stimme,

DJcit ©djrei'n unb ©tauen öerr ber Sdjümme!
3üng§ ßift unb 2rug ber großen §errn,

Verrate) bi§ in be§ 2ager§ $ern!

2£utfy unb ©emalttrjat um unb um,

2a§ i[t irjr Soangelium!

2Bie Dämmerung, fo brad) e§ an,

(Sin milbe§ Sidt)t auf fetner 3krm —
2 a jueft' e§ auf wie SSetterflammen

Unb brad) in 5ßranb unb Cualm ^ufammen,

-<petf ©ott, unb über 2eutfd)lanb lag

Sin blutig rotier Cftertag.

2er 2rud)feB jiejt i'anb au§, Sanb ein:

„2ie dauern müfjen öunbe fein."

Cur trifft fie einzeln, trifft fie fdjmer.

$om £)egau rjer, bom Sdiwabenmeer

<sau§t eine bunfle ©turme»woIfe.

2a§ ift §err Sorg! (£§ gilt bem 3Solfe!

2ie 2onau bebt, bem Ücedar grau§t,

Cocain, Zauber füllen feine gauft.

(£r (äb't ben SBolf }um reiben grafje,

Unb Afd)e ^eidjnet Ujm bie Straße.

§in fafjrt bie große 9)cenfdjenjagb

;

D SSolf, wie tro^ig unb öer^agt!

foalt' feft, bu fa)war3 e granfenfdjaar

OJcit beinern (Seier, beinern Aar!

3m ß'irdjfein bort, im 2rümmerjd)toffe,
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£ro|i fie bem ganzen SBunbcStroffc

;

Vernichtung roet)t mit fieiijem §mud),

33i§ Me~ ftür^t in 2d)ittt unb 9toudt). —
£er Sob if± ftiü, rcd)tlo§ bn§ <tfed)t,

^ie 9fad)c {üfc. ÜRuit ^eigt eudj ecf)t

!

9?un fnarrt bic golter, icfyreim bie ükben

$n ©adjien, granfen, Sotbring, >ad)vrja6en,

Run trieft ba§ 53 tut an allen ©üben

$on rjocfyerlaucfjien £enfer§tjönben.

^er neue Sßapft in Wittenberg

©pornt fie notf) an 511m 2iebe§totrf:

„<öiedjt, fcfjlaget, mürget, liebe gertn!" —
SSolfsritter, bift benn hu fo fern,

Öort roiber fronen, toibet Butten,

6t. ©eorg ber beutjdjcn greüjeit, glitten?

S)u feierft, fern ber feigen SQSclt,

^en (Sieg im %oh f befiegter gelb,

Unb icrjlummerft aus Don £rug unb SQßelj

3n beiner Wieg' im fallen ©ee.

Seutid)tanb ein ©rab! ber Würfel fiel

3n 93tut unb tränen oljne 3iel,

Unb Wittro' unb SBatf auf blufgem ®runbe

Sei? beten fie mit bleictjem 2Jhmbe:

,,%d) bleib' bei un§, §ert ^eiu Gljrift,

Weil e§ tief ?ibenb Würben ift!"

Die wölf irito unfc Der HlenfdienfrelTer.

9kct) einem Jöolflmärcrjen.

1860.

3mölf ©ruber ^ogen querfelbein,

9luf gutes ©lud 311 manDern,

$od) jeber mill ber gütjrer fein,

Unb feiner traut bem anbern.
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Tenn bcm man nur bcn Ringer Iiety',

<£ie Öanb nätjirf ber fid) balb, —
Unb fo im 3mift Verirrten fic

3n einem milben 2öalb.

Sie tappten freuj unb quer aliba

Unb fürchteten bie 2BöIfe.

2Öarum? (£§ mar fein ^uijenb ja,

@§ maren ja nur 3n>ölfe.

©a bltnft au§ einem §au§ ein Stdjt,

©ttn pjt ein Sürfenmeib

:

„©efcrjminb auf§ £>adj, ir)r arme 2Bidjf,

(S§ gefyt euer) an ben Seib."

Sie bueften broben 53lann an $ftann

Unb prten ferjon ben liefen.

(£r fam getrampelt burdj ben £ann,

<£>a gelten fic ba§ liefen.

(£r aber rief: „§a, gute 9ftäV!

frier menfdjelf§ überlaut

!

(Befeüen, gebt mir (Sinen fyer,

3rf) *)a &' eu$ töDn erfd^aut."

9?un hielten fie jujammen ^atf)

Unb mürben ein» ju (Slfen,

ÜRit 3)em, um ben'§ am mtnbften ©djab',

Stdj au§ ber Ütotlj ^u Reifen.

<£en .Stoölftcn, ber l)al6 auften r)tng,

£en marfen (te iöm bar.

2)er Surfe fing ba§ arme 3)tng

Unb fpei§t'§ mit grnut unb §aar.

„ SOlcint ir)r, bafs auf ba§ magre Üflarjl

$dj fdjon pr 9fturj' midj fefjne ?"

Unb aber fdn'cft bie Ueberjarjl

3f)m (Sinen in bie Qtym.
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„Ta* fdjmecft nadj mel)r." Sie bälgen jtdj,

33i§ roieber giner ftürjt,

Unb btcfcr Spajj abfonberiicf;

Spat ifjm ben graß getoüqt.

Verbleiben 3roei. „.Sfjr meint, mid) brüä'Sl

TOein TOagcn ifi nodj munter."

£a ftöfjt ber ©ine funterrucfs

S)en -3(nbern tb,m hinunter.

„53rat>, Söbnd)en," fprid)t bcr £ür§, unb roifdjt

©cmüt^lidE) jtdj ba§ sJJcaul,

„£u roirfi ja »riffelt, mer nun brifdjt:

$omm fjer unb fei ntdt)t faul."

3etjt roirb ber Sejjte roarm unb rafft

Sein §elbentbum $ufammen

:

v9tetn, 6$eufal, nein, wo 3ftutfj unb färaft

3n ebler Seele flammen,

®o ift umfonft ber öölle Spiel,

$em Tupfern btlft etn @ott.

^onttn an, fomm an, raa§ frag' idj Diel

Waü) beinern öofyn unb Spott!"

<£er Surfe ftrid) ben Q3orftenbart:

„ÜJicin $tnb, bu madjft mid) lachen.

So lang iljr nodj ein £ujenb nmr't,

£a ga(t
1

§, e§ fo ^u machen.

W\x ift, nad) eurem 3onl unb 2rug,

Vor beinern ©ott nicfjt bang.

$omm, fomm, icf) rjab' nodj nid)t genug,

53iacf) mir bie 3 e^ ntdjt lang." —

3&r Sieben, tmfl bie§ Siebtem nidjt

Serjagen eurem Schnabel,

So benft: e§ ift ein alt ©ebicf)t

Unb eine blo^e gäbet.
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Unb bie Qttoral &u biejcr grift

2Bär' brau? ,u Rieften jdjrocr:

6§ gibt ja feinen S5ruberjtoi[t

Unb feinen Cqer mefyr.

1870.

aod) ja, ben Cger gibt'S $ur grift

S« feiner flogen Q3abel,

2 od) ber begrabne SBrubcrjtotfl

ÜJladjt ibn erft redit jut gäbet.

Gin 3orn im SBolf, ein SSftutf) im §eer,

Vorüber Joobjn unb Spott,

Unb lädjefnb reicht er un§ ben Speer,

3Det alte Siegeggott.

Da$ HIardjcn Dum HJal&fcgcricin.

2er f(einen 9#arie et^äfjtt.

Ay, Xaohtigol, Waldvegerlaini

Sieb aul bem .Suljtän'Ddjen

Söalbfeg erlern be* Borgens frub

5ob auf bem 3meig in guter Nut),

£>atte bie 9cad)t ^um Schlaf genu|t,

©ucfäuglein Borgens rjett gepufet,

2ai) munier in ben lieben Jag
Unb fang iljn an mit [ufsetn ^a^lag.

(hft jang e§ nur oerfto^feu fei§,

^ann laut, tyers&aft unb trilterroeir,



97

^efct' in bem Srjau Dq§ 3c^nä6elein

Unb roetn' e§ roieber am Saume rein.

SBalbfegerlein mar jung unb jart,

§otte nodj feine Pilgerfahrt

deroagt, fein glügletn nodj erprobt,

Serborgen feinen (Sott gelobt

3n eines Saume* grünem £>ct)ujj,

£er ganzen roeiten 2Öelt $um £tu|!

Dlun aber tDtrb
r
§ auf einmal ftutnm,

©erjn if)m ©ebanfen im ^opf rjerum

Son grembc, 2£elt unb manrf)er 2our,

S)a§ macfjt, meil it)tn in§ Rityfletn furjr

:£er Stjau, hzn es ju ütel geicfjlürft:

%d), wenn ttf), wenn icr) fliegen Dürft'!

$uft'§ unüerfefj'us mit gellem 2on,

Unb faum gejagt, fo flattert'* fdion.

(£§ roilt fid) umfebn in Der SBclt

Unb bleiben, roo e§ if)m gefällt.

SBalbfegerlein t)ub auf bie Sein*,

£mb auf bie gflügel unb flog roalbein.

Sn§ SBalbesbunfel tief rjinein,

^uref) alle 23ipfel gros unb fleiu,

DJcit feefem DJcutfje fdjroang e§ fiel),

^aß Saum auf Saum oorüberfirid).

^a^iütjctjen gab bie Söalbcsluft

©o reinen Spaud), fo frifdjen S)uft,

^er grünen Säublein fjunberttaufenb

©crjüttelt' ein 2öinblein luftig ^aufenb.

Sßalbfegerlein burefj SMd unb Xünn
W\t großem 3ube( flog barjin.

S)a fam'a auf eine 2Balbe§ttriefe,

9ring§ ftanben bie Säume t)oi) um biefe,

Unb mitten brin lag eine $fau§,

2)a§ roar ein 6remitenf)au§,

§. ßurj, ©gammelte 2Serfe. I.
11
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Tarin ber gremite faß

Unb obne fidj ftu regen la§

9Kit klugen, Die roie Öirfjter brannten,

3n einem großen Folianten.

SBalbfegerlein erblicft irju je|t,
N

}lufs 93udj fid) irjm t>or fingen fc|t.

Unb rjebt }u jrDitfdjern unb fpredjen an:

„lauten üag, guten Jag, mein frcmber Oflann!"

„&aV guten Sag, SOßalbfegerlem

!

SBte fommft bu ba $u mir herein?"

,,3d) flog eine fleine 2Betl
J

ftmjieren,

§)a trjät mein g'Iug mtdj Ijierjer führen.

SBßer friß Denn bu?" -
„Sin Eremit."

„2Ba§ ift benn ba§ ? jag an, tä) bitt'!"

„$>a§ ift ein i^ann üotl öeiügfeit,

Tem an ber SBelt gar wenig (eit,

Ter lebt allein, fid) nicfjt betrübt

Unb Sefen über Me» liebt."

Tamit fo Ia§ er roieber fort

Unb reb'te roeiter ntdjt ein 3$ort.

$3alb|egerletn rootlt
1

nodj SötcIcS lernen,

35at irm, ben Jvöfter }u entfernen,

(?rroie§ bem 93udje roenig &%x\
2Boflt

5

raufen, roie's in ber Sßelt brauß roär',

516er ber feretrrit gab fein ©erjör.

"i'Öalbfegerlein oerbrofe ber &pa%
6§ picft' it)n auf bie lange 3laf

Unb flog baüon mit lautem Sdjreien

£i§ ju ber 23äume legten töetljen.

5)a redt' e§ roeit ben fleinen £)at~,

2Bte e§ fia) fal) am Snb' be§ 2Balb».

9luf einem 53aum (jai'S gebalten Ü?aft

Unb f)at ba einen fentfä)luJ3 gefaßt.

Sößalbfegerlein lju6 auf bie Sein',

§ub auf bie $tüget unb flog felbein.
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3e|t tft e§ mitten im freien Tveib

Unb tragt ben Schnabel rote ein §elb.

(£* fiebt am £)imrnel Scfjäffein ge?m
Unb auf bem 33oben 53lümlein [terjn,

UnD mein cor greube nitf)t rote unb roa§.

:£a üefjt e§ in bem tiefen ©ra§
Stnen Storni mit langen güßen roanöern,

Xer fpieBt ein 2$ürmlein natf) bem anbern.

2Bie er fo ein» Sefjaglicf) fd)Iucft

Unb iicf) nacfj einem neuen bucft,

©ejt fidj SBalbfegerfein Don fern

33eidjeiben Dor ben langen öerrn.

^a !am er gletdj fjerbeigefiordji;

Sßalbfegerlein mar in großer ftoxdtjt.

„29o6er be* SBeg§, SQBalbfegerlein?

<£u muBt nicf)t fo erfdjrocfen fein:

3Ba§ f)aft bu auf bem $elb Derloren?"

„ÜRÜ Verlaub Don (Jro. §od)geboren,"

60 fpratf) 2BalbfegerIein "mit Soeben,

„9Äii gefällt ha? grüne 2£albe*leben,

Ta§ flattern Don einem 33aum ^um anbern

yii&ji merjr, brum ging icf) auf ba§ 2ßanbern.

3<$ möchte gerne ferjn Die Sßeli

Unb bleiben, roo eS mir gefällt."

f)en Sangbein lacfjjt mit aller tfraft:

„SBalbfegerletn auf ber 2öanberfd)aft!

£a§ üerjt ja ganj pofnrlidj au§!

2Ba§ fjaft benn mitgenommen non §au§?
58ift aurf) mit Ctfut unb ©elb Beriefen,

Um in bie roeiie SBelt }u geb,en ?

$>aft ein 25anberbüdjlem mitgenommen?
3£arofyne man nirgenb§ fann burdifommen,
£enn oon ber Äcrjrüei^ bi* ^ur dürfet

3P überall ürenge ^olt^ei."
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SBalbfegerletn iprad) mit großer Trauer:

„®a wirb mir wot)t ba§ Reifen fauer.

°$ü) fyabz mdjt§ oon all ben fingen,

3dj fann nur ein fleht bi§ct)en fingen,

SBomit id) meint
1

mid) burd^ubringen."

SBalbfegerlein fyub an ju meinen,

^a jprad) ^er mit ben langen Seinen:

„©ijj nid)t fo bang mie ber £>af im ©djttf,

($et>atter <5tord) weif; 9fatb unb §ilf!

TOein $inb, fei nur getroft unb munter,

Sdj bringe bid) getotfeücr) unter.

©ei gute* DJfritl)*, lajs bid) bebeuten,

$d) bringe biet) ^u brauen Seuten.

Unb menn bu jjübfdj artig bift unb fein,

(So wirft bu bort wittfommen fein.

llnb t)aft jum 9Ibebar Vertrauen,

(So mirft bu beine Söunber flauen.

$ürwar;r, bu foflft mir fer)rt bie Söeft

Unb bleiben, mo e§ bir gefaßt.

9hm jag einmal, 2Balbfegertein,

©efyft bu auf meinen Sßorfdjlag ein?"

Sßalbfegerlein ba% fprad) nidöt 9?ein,

(£§ t)atte nod) Xfyränen im $Ieugelein.

S§ f_djlüpft ifym unter ben redjten gttigel,

©a flog er über £tml unb Jpüget

Unb bracht' e§ fjeim.

©tordj unb Sßalbfegerlein

Jpuben bie Sein',

fmben bie glüget unb flogen fyeim.

Filarie fein
fragt.

2Ba§ ift benn au§ bem Sßalbfegerlein geworben?

ifntmort:

(£§ ift nod) gar nidjt§ au§ ifym geworben.

Söenn aber einmal wa§ au§ itjm wirb,

SBotten wir baoon reben aller Orten.
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2Iacf)fd)nt't:

2)ocfj bei bem nädjften Cftermärcben,

9ttarie(ein, fürest
1

id) um ein §ärd)en,

SBerb
5

e§ un§ faum an ©toff gebrechen,

33om ©äff enfeger lein 51t fprea^en!

Da* Htardjcn um töalTntfcijerlrin.

1.

Söaibfegerlein, an<? Sidjt ber SBeit

&urcr) Sperren SIbe&ar gefieflt,

Sßarb, roie irjm ber oorau§ gefaxt,

2Ii§ eine fütte flcine 9Jtaib

W\t großer greubigfeit enxpfangen,

2Bucfj§ mit üier brüberlicrjen fangen,

3ur Suft ber SRutter, Spann' für Spann',

Öangfam unb bebädjtiglidj beran,

Unb faum erft au§ bem (£i geidilupft,

(£§ raie ein tofer $ogeI bupft

^ie ©äffen au§, bie ©äffen ein,

Srum t^ei^t'ä nun ©äff en feg er lein.

Vernimm, roa§ fid) begeben mag!
@m§mal§ an einem Sommertag
Xa§ ©affenfegerlein fifcit ju §au§
Unb fiefjt gan^ unternerjmenb au§.

Heber bie 92ad)barbäd)er herein

Schlüpft leife golbiger (Sonnenfd)ein,

Ringelt unb fpiett um§ ©tridgarn ber,

Sßtrft lange, lange Sinter übern 33oben quer.

5Rein [teifjig Svinb ba? Stridjeug fen!t,

2BeiB felbft nid)t red)t, an roa§ e§ benft.

9hin fommt nod) gar ber grimmige Säger,
Otto, genannt ber ©etgenfeger,
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kriegt feine (Sremoneierin um ben &al%
Unb benft: „9hin tonnt' id) allenfalls

üfletne Section nod) etmas überfliegen,

2öerb' toenig gute SQßort
1

brum friegen!

£>er Sinfcntft fagt, meinem ©enie

hangle nod) gar felir ber rechte Sßlt,

SSorneljmltäj aber fei mein Strtd),

klagen Butter unb ©efdnoifier, fajauerüdj!"

(Sofort hantiert unb fügt er auf ben Wärmen,
5Ifle $a|en im Umfreis träten fidj fyärmen,

£>em (Sdnoefterletn ging's burdj üflarf unb Sein,

3e|t roeifj es fdjon, mo aus unb ein,

Söirft's ©trtef^eug in bie nädjfte (£de,

SÄic&t't fö, fd)fid)t't fid) unb läuft üom giede.

2.

©cfjon fteljfs ba brunten unterm Spaus,

©Rüttelt fid) nod) einmal für ©raus

:

„@i, roas id) feine üierüen Ijab'!

Sejjt feg' idj bie ©äffen auf unb ab."

@o läuft es benn bie $reuj unb Duer
§inter ben lieben ©onnenftrarjlen rjer,

§reut fidj ber frönen Sößelt, jud$e!

Unb päppelt roie's gtjdjletn im SBobenfee.

D ©äffen*, ©affenfegerletn!

£)er Sammer fommt gteid) t)intetbrein

!

Söarnt biet) nidjt fdjon ein fyeimiicbs 3a9e»?

2)ein fü|es §erje, tt)ut'§ nidjt f ablagen?

(Sdjau, fdjau! roas -ftefyt am Gcfftein auf?

O ttiej! ein geller ©änfefjauf!

©ef) nidjt oorüber, bu fommfl ins geuer!

Dlimm beinen ^üdf^ug, 's ift nidjt geheuer!

§ordj, roie fie fdjnattern. — -trjöridjt £inb!

Säuft ber ©efar)r in $ad)en blinb!

2ßatfa)elt eine bor bie fronte, fdjroer unb trag,

Vertritt bem gegertein ben 28eg,
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2)ie fieljt toic ein gmusweib fett unb geizig,

ipcmSftaffelneibig, bumm unb jprei^ig,

(Spart baZ Söafdjroaffer für itjren jdjmukigen $opf,

£mt 'n furzen §al3 unb bieten £ropf,

<$raue§ ©efieber, firuppigen (Scfjroan},

$ur§, eine atlergemeinfte ©an?,
Unb fcfjnarcfjt: „%<§ will bir rjopfen unb jorjten!

§aft bem lieben ©Ott ben Sag geflogen?

Sa§ Umgeläuf orjne Qvozd unb 9fcu|,

33)uft'3 allen red)t|d)affenen Seuten $um SruJ!
Sdj tnu§ midj pladen, (Spültet icrjmajjen,

SBeljcrjforn frefjen bi§ jum 3 ßrPia £ cn /

Steine Seber unb ©ableget mäften,

Me§ für ben öauSrjalt, ba» fdjmedt ben (Säften!

£)a§ if± ba§ (£nbe! wart, bu 33rut,

SGßirfi aua) nod) erfahren, wie
1

* Sterben tt)ut

!

S£ein fürwijtg Öäröteirt, weift wie treiben,

3d) fann'S für meine ©ünben rtidjt leiben,

2)ein bunte§ Ü^öcfel erzürnt mid) fefjr!

Ö mein furjer 5Itl)em, id) fann nicr)t merjr!

ßomm fjer, bu SBalg! id) will biet) beißen!"

9hm gab'§ ein ©Quappen, 3erren, Steiften!

©affenfegertein trjat 'n rjetlen ©djrei,

§ujd)t' an bem ganzen Speer öorbei

Unb lief unb fegt' unb wollt' entrinnen,

Verfolgt üon rjunbert ©cfntardjer innen.

$n oottem Sterinen, Sdjreien, Schnaufen
9Jcein $inb !am oor ein £>au§ gelaufen,

SBofelfcft ein fleiner £)ad)§l)unb lag

Unb feiner Sflitiagsrurje pflag,

(Sin junger §e(b, ©rjger benannt,

£)em ©affenfegerlein roorjt befannt;

Siefc bleiben in ber 8onne fein gell

Unb lag fjalb fd)tafenb oor ber Scfjmetl'
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91uf feinen frummen (Hlcnbogen.

(Sr mar bem 9JMbd)en fonft gemogen,

(£r frafe ba§ 33rob au§ ibrem 9)?unb,

Srieb hoffen mit iljr fo tote ein ipunb.

2Iud) Ijatte fie tfyn ausftaffiert

W\\ einem §al§tud) buntearrtert,

©Qrau§ jtoet SBatermörbet ftadjen,

^a fomtt' er nun ben «Stujjer madjen.

Stolziert
1

mit federn ©ang unb 331id,

SBarf ben gelben $obf in§ ©emd,
Unb tljät unbefd)cibnen Bärenfellen

©te Dlatibität au§neljmenb [teilen.

2>abjer, al§ i^n mein $inb erblidt,

(£§ SIngft unb 9?otb, bon Rinnen fdjttft.

„@r trägt ja meine Siberet,

2Bie foflt' er mir nid)t fbringen bei?"

@§ tljät ]ld) jdjtteHe ju i^m menben

Unb rief mit aufgehobnen £änben:

„%&)\ fyilf mir, Ijtlf mir, §eHen§gt)ger!"

greunb ©bger bom 33oben auf roie ein Ütger,

Sßirft ben ftobf juriid unb ^udt,

2(uf bie toilbe Sagb bebädjtltdj gudt

Unb ftnnt, toa§ nadj ©eftatt ber Sadjen

^n biefer grage fei ju machen.

§u, jejt mirft er fid) auf mein $inb,

Seifert unb fdmabbt ganj toll unb btinb,

9ted)t mie ein ©lieb ber §ermanbab,

£em fein getreuer Bamerab,

W\t bem er eben nod) getrunfen,

$n botler Slngft fommt jugefyunfen,

Unb hinter ib,m ba% Sßolf im Sauf:

„(Sin $e£er, ®ieb! Ijalt auf, bau auf!"

(£r fragt nidjt lang, greift iljn am gfau§,

güfyrt irm jum 53rob- unb 2Bafferfctjmau§,

52ur um fein ganggelb 5U erlangen

®er 53ruber mag am ^fab/le brangen!

£>er ülacfer! bV it)n tiefer unb 5)er

!
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<Bo gi6t
1

§ ber guten greunbe mehr!

3>a§ ift ber 2ßclt Sauf unb Regiment:

§at fidj bie ©unft öon btr gemenbt,

Bo knappen jtc gleich nad) beinern *Pefy

Unb mem 5

§ bequem ift, bem gefällt'*

!

Sttfo erfuhr mein arme§ $inb,

2ßte falfdje greunb' gefinnet finb:

$>cr ©än[e 9Jhitrj narjm überr;anb,

SBeü nun t^r §einb 31t üjnen ftanb,

©ie jupften an bem 5Röcftetn fjart

Unb biffen nacb ben SBäblein gart,

£er £mnb \t)m. on§ ©efid)te fprang,

©affenfegerlein mar nid)t menig Bang

Unb fegt' unb lief mit 2(ngft unb 2lecr)5en
;

Verfolgt öon ©änjen unb öon ©odjfeti.

4.

(S§ ftetyt ein 2Birtlj§Ijou3 in ber Stobt,

2ßo man braun 33ier unb ©regeln fjot.

©et 2ag mar IjeiB unb burftig fer)r,

D^and^er faf; brin unb rief nadj mebj.

Sin grember trat juft öor bie £f)ür,

£er fjatte fid) mit füf)Iem 53ier

Sn großer $uf) fein §erj gelabt,

<£a fam ka$ §egerlein angetrabt

Wü 31dj unb äöfefc auf flüdjt'gen £atfen,

§>ie geinbc finb tfjm btdjt im Warfen,

3Die ©änfe fdjnardjen, ber ©rjger Hofft,

D^un ftürjt ba$ £inb mit fester ßraft

©efje|t bem Söanbrer in ben 9lrm

Unb minielt, ba% e§ ©ott erbarm'!

£er mad)t nidjt üiele§ geberiefen,

©in Xxxttl unb ©pger ift genefen,

^a gang geseilt 00m ^ägerma^n,

(£r fpringt gurüd unb gudt it)n an,

£ermeif ber bitter mit Dotier SButfit
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91n ben (Saufen leinen ©toä öcrfuc^t.

D2un ging'S perft bem fdjnöben SÖeib,

2>er $äbel§füljrertn, ju Seib!

21m §al§ pc einen Streirf) empfing,

<£af5 fie ben $opf $u 33oben bjng

Unb mocfjt' ifyn gar nidjt roieber tjeben;

£ie anbern fforjn mit Sfagjl unb Soeben.

greunb ©oger roecfjjett bie Partie,

$ärjrt fjer^aft mitten unter fte

Unb jauSt unb roürgt mit aller 2uft;

S)as Kjätf icfj fdjon ^uüor geraupt!

^a nun ba§ ©djfacrjtfelb gän^lid) rein,

3>er $ilger nafym ba% fjegerlein

53ei feiner fleinen roeißen §anb,

•£>en 2ßeg mit ij?m jurüd fieb, röanbt'.

Sejjt mar be§ £inbe§ Neugier grofe,

6§ lugt' u)n feitruärt§ an unb fd&Iojj

2)ie blauen klugen r)atb erfdjrecft,

(£§ §at eine ^euigfeit entbeeft!

Ob'§ feinen ©innen trauen barf?

33etracrjt't fein 5lntlife Ijeimftdj fdjarf,

©ein'n 33fi<f, ©ebärbe, Stritt unb Sritt!

(£§ ifi, bei ©Ott! ber Eremit!

Üftein ®inb im Sperren roägt unb ftaunt:

Xer 5Rann festen beffer b,eut gelaunt,

Unb roar ganj anber§ audj geftalt't,

21I§ ba^umal im roiiben SÖalb;

(Sein langer SBart roar geidjnitten Hein

3u einem ©djnaujelbärtcfyen fein,

2)ie 93ein' ein roenig frumm gebogen,

23om oielen ©ijjen eingebogen;

^a^u roar er ein jierfidj Diflann,

£>atte mobile ©eroänber an,

Xarin er ging mit ßfjrfamfeit,

Seboa) für lauter (Selefjrfamfeit

(£troa§ nad)Iäffig unb ungebürfi't,

2Bie meber Bürger ger)t nodj jjürft.
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£a§ £inb liest läd)cfnb in feinen 3ügen,

tßunjelt baZ Dcäecfjen oor Vergnügen,

3m 'JHug' \i)x nod) ein Üljränlein blinft.

£er Gremit ifjr freunbtid) minft,

SÖMjdjt ab baZ Sröpfdjen, ba§ ber Sieben

S5on überflanbner 5Xngft geblieben,

Unb fpridjt: „2ßie nun, Sklbfegerlein?

SBir fennen un§! mie lang mag'3 fein?

G§ benft iraS 53eiben mofyt nur faum,

yiux mie ein Ijalboerraebter £raum,

G§ ift, a(§ mären mir'§ nie gemefen,

511« Ratten mir'* irgenbmo gelefen.

@o lafe un§ benn, mein Siebten, Ijeut

51u§ jener unfürbenflicfjen Qtxt

Sen bunflen (Beetentraum beroäijren!

%a) mtll bir's tucitcr nidjt erklären;

£od) ma§ bid) einft fo fneipt' unb jtüicff,

£nB bu mid) in? ©efidjt gepieft,

©ib 51d)t, ba% wirb in allen Sagen
£ir jelber-nun gar bau besagen."

5.

S)a füfjrt er bie üermunbert Dftaib

3u it)rer Butter, ^rau SIbelGeib,

Unb fafet' jie bor ein große? 23udj,

£a§ Ijatt'
;

n frühen 5£albgerud}

(Sparen milbe 33(umen eingelegt),

Sie 33(ätter fyin unb fyer bemegf

Unb tbät mit ifjr brin budjftabiren.

Sermeil ergebt ein fjeimlidj'S ütüljren,

3W§ ipiclf ein UBinbljaudj mit ben blättern

Unb rüttelt' an ben tjofjen Settern,

Gin mttbe* $euer leud)!
1

! inraenbig,

Söirb atle§ allgemad) lebenbig,

Gin 53ud)fiab regt fid) um ben anbern,

Späten mie ein §eer Anteilen manbern
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Unb bäumten fidj unb fdjojjen auf,

üget unb ^öäumc fierm gu Jpauf.

ein füfjeS 8eetd)en febaut ftdj an,

(£§ ift mit klügeln angetan,
©djtoebt mitten in bem großen 2£alb,

£>er fdjeint t>tel fjunbert Safere alt,

£>te Sieben fielen boct) roie liefen,

£)a$roifdjen grüne 2öalbe«roiejen,

£)au§rjocf) geroacf)fen mit ©ra§ unb $raut,

©ic fyat feine ©idjel je gejdjaut!

©er grünen Säublein fjunberttaujenb

©Rüttelt ein SBinbletn luftig jaufenb.

SBalbfegerlein burdj 3)tcf unb ©ünn
9ttit grofsem Subel flog barjtn

Unb faf) 2£alöbrüber im rjär'nen ßletb,W in Der ftiflften SSalbeinjamfeit.

©a3 fromme 2Btlb, orm
1

51ngft unb Seiben,

Stfeät auefj aflrjier oerborgen roeiben,

Üfafe' unb §irfcr)e, brüberlidj,

greuten aß' ibre§ Seben* fid), 4

ganben überall gebeeften Xifd)

Unb tranfen an bem SBrunnen frifdj.

2Balbfegerlein ba§ Me§ farj,

3u einer SBiefe flog e§ ba,

SBofelbft ein gräulein lag unb fdjtief,

2Iuf grünem Sßffi$I, gar feft unb tief.

(£in Sitter ifer jur (Seite fifct,

%u) fein getreues Sdjroert geftüjjt,

@d)aut auf bie r)olbe ©djläferirt

Oftit unoerroanbten 5Iugen fein,

©in fömgtein blidt ifer au§ bem lieber,

®a§ btitjt unb gittert bin unb roieber:

Sßalbfegerlein, faum fiefet e§ ba%,

£enft: „<&, ba§ gibt 'tt feübfcfeen epafj!"

©Rüttelt fid), ba% mutferaillig £)ing,

fliegt nieber unb fttpijjt ben Üfrng.

2)a fpringt ber bitter auf mit 2ftacfet,
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§at HjteS Scfjlafs nirfjt roeiter $tcf)t,

Serfolgt ben naferoeiien :£ieb,

Säuft immer metter Don jeinem Sieb

Unb mirft mit Steinen, ferjr ergrimmt.

SBalbfegerlein ben $ei&au§ nimmt

Unb flog baöon mit (autem ©freien

3M§ ju ber Säume legten 3fteil)en.

Xa ift ber 2£alb auf einmal au§,

gegerlein fijt mieberum ^u §au§,

$)ie ©onne burd) üa* genfter blidt,

2)ie Butter fifct babei unb ftridt,

Sie flauet ifjr bemegte? &inb

Sollt fttüem Säbeln an unb finnt.

£)er Gremite id)ließt ba§ 33udj

Unb fpridjt: „gür t)eute roär
1

§ genug,

9kn jag, ma§ bu gefefjn, je|unber."

£)a§ $inb er^är)lt fein ganje§ Söunber.

(Sr fierjt ib,r ernftfjaft in§ ©eficöt:

„^u fjaft ma§ geine§ angeridjt't!

STÖic rairb bie Schöne batb ermaßen

Unb fläglirfje ©ebärben mad)en,

Sßirb fudjen ifjren liebften §errn,

<£)er ftef)t im bieten Sßatbe fern,

2öte mirb fie bann mit traurigem ©irren

Sinfam burd) öbe 3BiIbniB irren!"

S)a brad) ba§ &tnb in Jammer au§,

Sd)of$en Sjt bie gellen Sfjränen I)erau§.

Sie fud)t ba§ ^Ringlein, mi!T§ ben ©atten

©etreulirf) mieberum erftatten,

Mein bas ift mie fortgeblafen.

(Sin Streiflein mar norf) auf ber Dfajen,

Sßomit jxc'S ^inglein aufgefdmabelt, —
<£)a§ ift nun bod) nid)t ganj gefabelt.

£)er (Sremit auf§ $nie fie fe|t,

$n feinem §er$en fe^r ergebt,

$ftit milbigltcrjen ^liefen fpr'id)t:

„Sei rurjtg, '§ ift eine alte ©efcfjidjt'

!
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55ot langen ^a^ren gefdjerjen )Xoax,

9tber gebrueft in biefem Csafjr.

©etroft, ber geiler ift nidjt fo fc^ioer!

S)o§ Dfrngtein jroar, ba§ fiel in§ SOZccr,

516er bie Reiben au§ ifjrem 2eib

Öaben geerntet füfse greub',

Wad) Dtelem Suchen unb roenig §offen

Sinb fie roieber ^ufammengetroffen,

Unb benf nur, auf ben *pod^etttiicfj

$)er $ocb bracht' einen mächtigen gifdj

Unb tote er bem htn Saud) ^erfc^U^t,

£er $ing au§ feinem üftagen büjjt.

3Me SERunfanten Miefen 2ufd),

£>odj ließ man leben ben tobten Sufdj,

So ift bie Sad)' gegangen ju!

£rauf tjaben fie gelebt in grieb' unb Stut),

3d)(afen aud) längft im fühlen ®rab,

Unb finb berroeil ben S-Baa) t)inab

Sßicl nunberttauienb SBäfjerlein.

<£a§ aöe§ ftnbft im 33u^ öa brein!

9cun fag einmal, fjaft mieber 99iü(fen

Unb tfjuft mid) in bie -Rufe ^roiden,

2Bcnn id) fi|' über fo einer ©efd)id)t'?"

9ftarielein fpract) : „Sei 2ei6e nicfjt!"

9?un benn, bu üßogel, fo r)alt' bief) gut!

£a§ ift ber Seele Wild) unb 93Iut,

£aoon bu bidj ernähren foltt,

5>afj bir'§ burdj beine albern rollt,

Unb leuchtet au§ ben klugen bein,

5lu§ ber meinen §aut mit gütbnem Sajein,

Unb mirft in beinern innern Seben

grei auf 2Balboogel§ gütigen fdjroeben!

$ie üftutter benn audj fteuert bei

Dftit guter Setjr' unb großer ireu,

^ann fdjüjjet üdj bie ffeine oeren

2Bot)t enbii'd) felbft oor ©änf unb Saufen!



111

2Rarieletn

fragt:

Unb rote uno mal ?

Qlntroort:

9cun fdjau, meine fuße greunbin ftein,

Üflein SCßafb» unb ©äffenfegcrlcin

!

£u ftetjeft Ijier am (SintrtttStljor,

<5ter)t Üflandje« norf) ju fegen beoor:

yi\d)t lange mebr, unb im wirft fein

Sin @djut* unb $ird)enfeger(ein,

£a roirb ein guter ©runb gelegt,

®ie £>änblein audi manchmal gefegt;

ftodj eine Qtit, ba fdjroebt im Steten

(Sin ftattlidjeS ^allfegerfein!

^ann benf an§ fjeut'ge Abenteuer

Unb gel) mir nirfjt ju nalj an§ geuer!

§tlft rttcf)t§ ! nun fommt im SRofenfdjetn

Sin StyDen* unb Sartfegerlein;

53alb roerben bie SBefen Berber fein,

21 dj, §au§= unb .^ücrjenfegerlein!

Tann autf) unartiger &tnberlein

2ötberfpenftige§ Seberfegerlein

!

So roollen roir bidj mit §er$ unb (Saiten

91uf beiner gegerfdjaft begleiten,

3)a roirft bu mantf)e§ 331ümtein faffen,

3fa manchem ^orn ein geberlein taffen,

£odj greub' tfyut fanft, Seib bringt ©eroinn,

@o fege bu burd)§ Seben f)in!

Unb roenn bie leiste ©locfe fdjlägt,

93ift roof)l gefd)euert unb rein gefegt

Unb braudjft fein gegefeuer nid)t!

£er irbifd) ^äficf), ber serbrid)t,

S)ct fuße 93oget, ber entfliegt

Unb roirb mit einem SÖonnelieb,

§off§! unb ©ott geb' e§ aflerroegen!

$n bie rjimmlifrf) greub' hinüber fegen.
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Diu Drei Opinnmnnnt.

2ft ä r cf) e n.

6« mar ein ÜRägblcin jung unb gart,

3eborf) gar trag unb faul Don 21rt,

2a§ nimmer fpinnen rootlte,

2ßie auet) bie DXcutter grollte.

Xie fuf)r nun ctnsmals au§ Der §aut
Unb fcrjtug ba§ &inb, bas meinte laut.

Xie Königin eben ging oorbei,

2rat ein unb fam ^u bem (Befc^ret

:

„2ßer fcfjtägt fo au§ ber DJcaBen?

5Jian rjört'* ja auf ben Straßen
!"

2ie ülutter jdjämt per), lagt e§ nidjt,

2öie faul bie ztocfjter fei, unb fpricrjt:

„Xie Didrrin fpinnt ben ganzen 2ag,
2ßte ütel td) irjr aud) mehren mag,
Unb id) bin arm, mir febjfs an ^tacr}§,

Sie meint, baß er in ber §anb mir madjf',

Saßt £opf unb Ihffet rinnen

Unb mill nur immer fpinnen."

Xa ipratf) bie alte Königin,

„Xie ift mir grab nad) meinem Sinn.

Xa§ Spinnen ju[t

3ft meine £uft,

9cie bin idj fo

33on §eqen frolj,

211§ roenn bie Spinbein furren,

Ober bie ^äber fdmurren.

©ebt mir bie 2odjter, Sure $\tt,

3d} neunte fte auf* Schloß gu mir;

Xort r)ab' idj #lad)§ bie öüti' unb 3?üü',

Xa foll fte fpinnen, fo diel fte mill."

Xie Üftutter fjört baZ gerne,

Xenft: „$aule§ ßtnb, nun lerne!"
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Xie Königin nafym [ie mit aufs Schloß
Unb fübrte fte tn§ £l)urmgejd&ojj;

£a roaren Kammern, ein«, gtoei, brei,

Srei große, fjolje Kammern, et!

35om oflerrcinften gladjfe Doli,

So baß er öi§ jur Secfe quoll.

„9?un fptnn' mir biejen glacf)§, mein $inb,
Unb roenn bie Kammern fertig jtnb,

©o trägft bu meinen liebften Soljn
3U§ et)lict)en ©emafjl baoon.
53ift öu gteicfj arm, fo act)t' icr/s fiein,

Sem f$rcijs joü ftatt ber Mitgift fein.

So magft bn fpinnen, fpinnen,

£>ein ©lücf ift, fdmu, ba brinnen!"

©o§ 9)cägbfein^ ba$ erfapf gar feljr.

SBaY aurf) ba§ spinnen nicfyt fo ferner,
Sie bringt ben oielen gtacfjs nicfjt gar,
Unb roär' fie aud) brei^unbert Safjr
Unb orme Scfjlaf unb gffen
53or i^rem ©ftief gefeffen.

3&r roar's ju *Mui$ ntrfjt e6en fanft,
Sie faß im giad)*, gar nicfjt im £anft,
Unb meinte nur, bie £änb' im Sdjoß.
Sfyr Jammer ber mar eben groß,
Sie möchte roorjl bm @fjgema(ji,

©en fct)önfien Stern im £ömg§faa(,
Sie möajt' irjn gern geminnen,
Unb fann irm nicfjt erfpinnen.
Unb ba jte nun fien, müb gemeint,
3)ic Sonne burefj ba§ genfter fc&eint.

Sie jierjt hinaus, ba fommen feinet! t)erbei

§)erangeroatfcf)elt, eins, jroei, bret,

S)rci Söeiber, butflidj, grau unb alt,

Sie maren »afjrlttt) mißgeftalt!

S)ic (£rfte Don ben dreien trug
(Sinen ^(aricrjfuß, ber mar groß genug.

£. ßurj, ©efamtnclte 2öerfe. I. 12
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©er 3roeiten ber t)ing bis an§ $inn

53eina£) bie Unterlippe r)m.

£ie ©ritte r)att' einen Daumen gar,

£er breit faft rote ein ©djäuflein mar.

Sie blieben unterm genfter fte't)n

Unb fragten: „2öa§ ift bir gefdjefjn?"

<3ie ffagt' ifjr Seib, bor Sd)am fo rott) r

$a fpraa)en fie: „®a§ f»at md)t üftotf);

Unb mittft bu un§ in ©naben
3u beiner $>od)5eit laben,

§ür eigen un§ erfennen,

Un§ beine 33afen nennen,

^ict) unfer audj nidjt fdjä'men,

2tn beinen %i)d) un§ nehmen,

©o fpinnen mir in furjer ©tunb
©en gtad)§ bir meg bi§ auf ben ©runb.

„$on §er$en gerne," rief ba§ $inb,

„ÜJhtr fjelft mir, fommt herauf gefdjtoinb,

©ie Arbeit ju beginnen."

©a famen bie Spinnerinnen

Unb boben ftug§ $u fpinnen an,

<3>a§ mar fo munberlid) getrau.

©ie ©ine 50g ben gaben, trat

3Jcit ifjrem breiten guft ba§ $ab,
©ie ^tnbre madjt ben gaben naj$,

©ie ©ritte breljt ifjn, aud) nicr)t faß;

©ablägt unterm ©rerjen, rifd) unb frifdj,

©en breiten Daumen auf ben %\)äf,

Unb mie fie brefjt' unb mie fie fcfylug,

©a fielen fertig mie im g(ug

©ie (Schneller über einanber {»er,

©efponnen, al§ ob e§ Seibe mär'.

So teeren fie bie Kammern, ei,

©ie fläcfjfernen 33erge, ein§, jmei, brei,

Unb fpinnen, fpinnen, fpinnen

©a§ btanfe ^odjjettlinnen.
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2>a3 ©am, i>a* lag gewonnen bort,

£)ie eilten gingen roieber fort:

„©eben!, ma§ bu üerfproajen ftaft,

^5aB bu un§ laben miüft ju ©oft

Unb nidjt an un§ biet) freuen,

(£§ tüirb bid) nidjt gereuen."

S>a fam bie Königin fjerein

llnb faf) ba? ©am, fo Diel, fo fein

:

„5[Rein ^inb, bu fyältft mir roaefer §au§,
*ftun tidjf idj bir bie §od)}eit an§."

^)er Sräufgam freut fid) gletdiermcif

lieber bie 93raut unb teuren gleiß.

Sie fprad): ,,3d) t)abe, mit ^ergunft,

23on meinen 33afen biefe .ftunft,

£ie rjaben mir üiet ©ut§ getban,

^rum mödjt
5

idj fie ^ur Jpoa^eit ba'n,

3>afj fie am %\)ä) mit effen,

3ftodjt'3 nidjt im ©lücf oergeffen."

^ie Königin unb ber Bräutigam
Spradjen, irjr Sinn fei tugenbfam,

Unb luben bie <£rei jutn §odj$eit»maI)l.

<£ie Jungfern traten in ben Saal
Unb festen fid) mit an ben zufefj,

$n %taä)i unb $lrt altoäteriftf).

SBiflfomm ben 53afen bot bie 55raut;

<£er Bräutigam mar nidjt erbaut,

Sr fpradj $u iljr mit einem Sdjrour:

„2ßie lommft bu ju ber greunbfdjaft nur,

3u biefer garftigen Sippe

9KÜ ginger, gufe unb Sippe?"

£em SßlatfdjfuB bot er raupen ©ru§:
„2Booon $aU %v)x ben breiten ftufe?"

^ie lädjelte betreten:

„$om treten, Dom treten!"

darauf bie Qroüte frug er frei,

Sßorjer bie Hängelippe fei.

£ie fnirte mit Sdjrecfen:
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„3}om ßecfen, t>om ßetfen!"

9hin trug er bie ©ritte jornig fefjr:

„SBo t)abt $()r bert ©dmujelbaumen t)er?"

®ie IteB bie klugen im Greife getjn:

„3>om gabenbrefjn, oom gabenbretjn!"

S)a rief ber junge $önig laut:

„iDhui fott fiel) meine jajöne 33raut

£uiten mit allen ©innen

Sorm ©pinnen, Dorm ©pinnen!"

s
316er bie alte Königin

2Bar jefjr betrübt in ifyrem ©inn:

„®ie Hammern leer! Hein ütoefen idjroer,

Hein 9^ab unb feine ©pinbel mefyr!"

©a legt jte fief) $ur emigen 9lut),

©ie brücften ijjr bie klugen ju,

Unb jeitbem ift mit ©pinnen

Hein 2f)ron mefyr gu geminnen.

Don iJen £an&$kiud)ten.

gret nad) <£)an3 ©adj§.

1. £anct $eter unb bie ßanbäfuedjtc.

9ceun arme 2anb§fned)t' ^ogen au§,

©ingen festen non §au§ ^u &au%,

^ieroeil fein Hrieg im föetdje roa§._

9?un trug jte eine§ Xag§ bie ©traft'

hinauf bi§ für bie £)immel§pforten.

®tetd) liefen'§ $u unb flopften borten,

Sollten festen im Spimmelreicf).

©anet Metern roarb öa§ öerje meid),
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2Bie er fie fte^n iatj bot ber rtfulr.

3um §errn er ging unb trug ibm für:
„Öerr, braußen fleht eine arme Dtott',

8afi fte berein, bu lieber ©Ott,
Sie 6raucf)en's, mücbten festen bie."

$er £err fpracf): „harten f ollen fie."

2Il§ mm
>

bie Sanb§fnecbt ?

mußten barren,
gingen fie an ju fluten, fdmarren:
„$o| harter, Seiben. ^acrament!"
<5anct ^eter biete ftlüaV nil rennt;

Ofteint, fie regten Don geiftlicfien fingen,
Wöd)f fie gern in ben Fimmel bringen
Unb fr-raef): „C lieber gerre mein,
3dj bitte bieb, laß fie herein,

3ct) fab noef) niemals frömmere 8eutV
£er £>err ^ur Stntroort ibm entbeut:
„O $etre, bu fennft fie nit reebte,

3* W$ ja, ba§ fenn £'anbe«mecbte,
^ie mürben un§ mit freien Sacfjen
23atb ben Fimmel m enae macben."
<Sanct ^eter aber bat nödj mebr:
„Öerr, laß fie ein, e§ ailt bein' gbr'."

Jer £err ipracb : „Tarn, fo bab' bie Saft,

Jie bu bir aufgebunben bafi;
Scrjau bann, roie b' mieber feaü baz £>au§."
©anet $eter frob roar überaus
Unb ließ bie frommen 2anb5fnecf)t

?

ein.

£ie aber, in bem golbnen Schein,
gelten herum bei aller SBeft,

Unb atz fie erjagt ein Stücflein Selb,
Öocfen's flammen auf einen $Ian
Unb fangen 2anb*fnccf)t y fielen an.
Unb eh, ein' 9?ierte{ftunb' üerging,
<Sirf) ob bem Spiel ein 3anf anfing,
Sparen aua) gteieb, roie Stein unb Stahl,
Sogen oom £eber allzumal
UnD gingen auf einanber io§
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DJcit glucf) unb §ieb, ber Särm war ßiöjj,

Unb jagten einanber t)in unb wieber,

<£en ganzen §immel auf unb nieber.

Sanct ^>eter t)ört ba§ Sdjtad)tgetö§

Unb eilt Jjtnju : „$logt eud) ber «Böf?
Sßoflt ifyr eud) in bem £)immel balgen?

$>tbt eud) rjinau§ an ben lidjten ©algen!"

Soldj SBort bie £anb§fnecrjt nahmen frumm,

Routen bie ^ugen im $opf rjerum

Unb träten ofyne afle§ 3 a9 e"

5luf ben armen Sanct $etcr fd)lagen,

So baß er !am mit 9Zott> baüon

Unb flagt'S bem Jperrn an feinem £§ron,

2ßa§ fidj bie SanbSfnedjt' unterftefjn.

£)er §>err fprad): „®tr ift Dtec^t geferjerjn.

fyaV ict) btr'S nidjt gefagt erft rjeut:

Saß fie braufc, e§ fetjn freche Seilt
1 ?"

Sanct $eter fprad): „Ö §err, ba§ SDtng

3Serftanb idj nit, für)r bu bie $ting'!

©oll mir ein
1

Söarnung fein fürbaß

3)aJ3 id) herein fein' Sanb§fnedjt la£,

SBetI fie fo fglimme Seute finb."

<3)er §err einen (Sngel rief gefcrjminb,

*S)aB er eine Trommel nafjm jur §anb
Unb für be§ §i.mmel§ Pforten ftanb.

Unb wie ber (Ingel Särmen fdjlug,

ßtefen bie SanbSfrtedfjt
1

aü' im glug
9Jcit Sdjmert unb Spieß burdj§ §immelst()or,

Meinten, e§ gebe $rieg baöor.

Sanct ^ßeter aber in guter Dftilj

Schleußt feine £)immel§pforten 511

Unb fperrt ba§ wilbe foeer binau§.

3ft audj fortan feit jenem Strauft

$ein 2anb§fned)t mefyr in Jpimmel fommen:
Sanct ^eter tjat fie aufs fiorn genommen.
$>odj nefjmt auf fd)manfmei§ bie§ ©ebidjt,

Wieweit £>an§ Sad)§ ofjn' 9Irge§ fpridjr.
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2. Söarum fein Öanfcäfnecfjt $ur §ötte fahren tiarf.

(Sinftmafä an einem 2Ibenb ipat

berief gürft Sucifer einen IRatf)

Unten in (einem §önenjd)lunb,

®a tfyät er feinen ©ejeüen funb:

„9Jtan fagt mir, ba$ in beut|d)en Sanben

©ei gar ein böfe§ SBolf erftanben,

£>a§ man bafelbfien nennt 2anb§fned)te;

233er mir jur ^ßrob' ein S)u|enb braute,

^arnit ttf) laty ben 6d)Iag unb Kern!

9ftan fagt, fte faftcn nit gar gern,

Sieber feien fte afljeit öoÜ,

2reiben'§ mit ©djiemmen unb ^raffen tott,

§altcn au[§ 53eten aud) nid)t oiel,

Stottern lieber im Kartenfpiel,

•3)arob fie [tudjen unb balgen jadj,

9Umo|en geben fei nit ttjr ©ad)',

£mlten
;

§ et)' mit bem SBiberpart,

dffen oft übel unb liegen fyart,

5Dod) bienen fte gern all' Stunb unb %aa,

©inem Kriegsherrn, ber fpenbiren mag,

©ei nun fein föedjt grab ober frumm,

2)a fümmern fte ftdj menig brum.

9?un, 53e(§ebod, fahr b,in, mein Knedjt,

®er §anbel ift bir eben redjt.

ftafjr mir hinauf in ein 28einmirt§§tj)au§,

2Bo bie Sanbgfneäjt' gefjen ein unb au§,

Unb fdjau' an aflm §nb unb Orten:

2Bo bu mit 2Berfen ober SBortcn

©in' SanbSfne'djt magft mit $ug ertappen,

«Sooft bu mit Ujm jur £)öfle trappen.

53ringft bu ein $aar, al§bann miü id)

$or beinen ©ejeüen etjren bid),

Witt einen gürften au§ bir machen

Unb bid] braudjen ju fjorjen ©adjen,
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5>tt audj öerleirjn, mit (Sebiibrerlafj,

S)en Siabenorben erfter Stoff."

TObaib ber Seufcl <8efybocf

3og an feinen unfidjtbaften tRoc!

Unb fufjr hinauf in ein 2Beinmiru)§fyau§,

2$o bie £anb§fned)t' faften in Sau§ unb 9Brau§,

^rafeten unb mit einanber fofen.

(5r fd)liipft in bie freue rjinterm Cfen
Unb bort fic afljujammen fagen,

SBie fic fjätten ben geinb gefddagen,

©ebau§t mit Sftaub unb Üftorb unb 33ranb,

3n biefem unb in jenem 2anö.

So große Streicbe, baB fürroabr

£em Teufel ju 3?erg ftanb au fein £)aar.

£od) bad)t' er balb unb ^aI6 erbaut:

„9Iergere Scut' r)ab' id) nie geflaut,

Äud) ift ifjr ^leib üon milben Sitten,

3erftatnmt, ^erbauen unb jerfdjmtten,

$br 9Intli§ fdjratnmtg, fnebelbartet,

3luf§ Merroilbefte geartet,

$n Summa, müft aü' üon ©efialt,

2£ie man cor Saferen un§ Teufel malt!"

3>n$roifdjen gab'* einen Söüifeftanj,

3m §ut ba maren'§ befeffen gan$,

balgten unb wetterten rounber'am,

Schlugen einanber trumm unb larjm

Unb flud)ten aud) fo unbefdieiben,

211 § mären fie dürfen ober Reiben.

£)er Teufel bad)t' nadj feiner Vernunft:

„$)ie finb ja febmär^er d§ meine 3u"ft;

^ürroafjr mit folct)en Gctfenfreffern

könnte man unfern Sd)lag üerbeffern;

5ültr ttjät'S fd)ier 9btb, baoon^utaufen."

£od) bofft' er fie ^u fab'n im Saufen.

<£a§ batten fie bod) in Obferoan^,

53rad)ten'§ einanber balb unb gan^
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©aben bem ©las nur einen Ütucf

Unb teetten'# au§ mit (Jinem edjlucf.

£er Teufel tbat feine ßiji nit iparen,

^acfjt' beimlid) mit Hineinzufahren,

23enn'§ Ginem fo }u ©aMunbe lief;

3)odj ging
:

~ ihm roiber 53ermutt)en idjtef.

25enn§ Siner (5inem bracht' aufregen,

Sprad) Sttefer: „baß b'r§ ©Ott gefegn'!"

Unb nabm 2er'§ ©Ia§, fprad) : „3cn fomm' ^u b'rl'

„(St, g'iegn' bir'* ©Ott, mein lieber SSruber!"

Iftief ?sener unb mar bei ber Spanb,

Unb alfo trieben fte'§ mit einanb,

93i§ baß fte Me gefegnet maren

Unb fonnt' in deinen ber teufet fahren.

^arau§ benn föfjt naV§ flar bemeu'en,

2£arum fte bie frommen 2anb§fned)t' Reißen.

£er "teufet tjinterm Ofen iiM,

©teief) einem Darren rjarrt unb irf)mi£t.

Tcun batt' ein ßrtegsbelb lobeian

Srfcfjlagen einen alten Öabn,
^en batt' er binterm Ofen bangen.

8U§ nun ber Jag fester mar vergangen,

1er £'anbsfned)t foradj &um 2BirtIj: „©eiell,

tylad) fort, geb (jintent Cfen fdjnefl

Unb r)ol ben armen Teufel bort,

ütupf itjn unb brat ibn aflfofort,

Sann rooflen mir ibn gemad) oeripeifen."

2bät bamit btntern Cfen roetien,

2ßo in ber §ötT ber ©oefet bing.

Sod) all ber 2$irtb }um Cfen ging,

Sen §abn oom Tcagel langen moOf,
Sa meint ber gute 33e(^ebolb,

St) m Qelt'ß, ba§ tupfen unb ha* graten,

@r tfjät i'icb ba ntdjt laug beratben.

Schrie grauiam, mie ein getieftes Sa^roetn,

<5tieß eine Cfenfadiel ein
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ltnb natjm ben 91u§roeg au§ bem £>au§

^urdj Cfen unb Ofenlod) r)inau§,

£am roieber mit foltern unb Tumoren

hinunter ju ben §öllentl)oren

Unb flopft' in Seufetiängften an.

Unb al§ man trjtn bort aufgetrjan,

grug irm gfütfl ßurifer: „Sringft bu deinen?'

33el5ebub fprad): „3a tuo^l, nit Ginen!

"£a ift mir meine £aut ^u treuer.

3)a§ mar ein fd)iimme§ Abenteuer,

Sie hätten midj näd)ften§ erroürgt, gerupft,

©ebrüfjt, meine 3ottcln ausgerupft,

Ratten mid) braten unb barnad) freffen,

Serfyalb !ann tdj gar nit ermefjen,

2ßa5. un§ bie 2anb§fned)t' füllten fein,

^ie machen un^ halb bie £>ött' ju Kein.

5)a§ ift feine SSaar' in unfern $ram,

(Sie treffen un§ roo£)I allefam."

9cun Sucifer ben Seridjt üernommen,

Sprach er: „So fott mir deiner fommen.

£a§ ging
1

bod) über alten ©paß,
Stürben mir Xeufel 511 SanbsfnecrjtSfrafj.

fiajjt mir ben Spanbel unterlegen;

Söollen ber alten $unbfdjaft pflegen,

<2)ie ehrbar ift, aud) meift bon Stanb,

©eiftlidj unb roelt(id) beibertjanb,

Unb menn ein 2anb§fned)t fäfjrt bie Straften,

Sd)lagt irjtn bie zL&iir j\u üor ber tafelt;

"

2tuf bafj tein Unratf) un§ erroadjf

33on ben 2anb§fnea)ten, roünfdjt §>an§ Sad)§.

3. 2öo fcic ÖanD6fnetf|tc geBüeBen fin&.

5lun aber fyat er nict)t gefdjrieben,

2Bo bie 2anbsfned)te ftnb geblieben.

So prt. £)a biefe feit ber Stunben

Stimmet unb §öüe öerriegelt funbeu,
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<8o Rieften fte Statt) mit allem Gifer

Unb roarb ein SBaibet nebft Trommler, Pfeifer

3um .^atfer D^otr)bart abgefdjicft,

®er im &r>päufer faß unb nicfr,

£aJ3 er fte follt' at§ Ö^renroad)'

5Iufnel)men unter ^aa) unb ^yaa).

<£er £aifer ber ließ freunblid) bauten,

eprad), er fei juft in tiefen ©ebanfen
Unb tf)ät" ir)rrt ha? ©etö§ nit gut.

Sie möchten berroeil gau^ loobjgemutf)

51uf einer grünen 3£iefe bleiben,

W\t Spiel unb 2run! bie 3*it vertreiben,

33i§ er'§ erbacf)t üon Ungefähr,

Wit bafj bem Dreier) ju Reifen roäY.

3tt)ar feit manef) lieben langen 3Bod)en

£)ab' er umfonft ben $opf ^erbrod)en,

2£a§ feinem 33artroud)~ nadjgerabe

3m 2teinburrf)bringen merflid) fdjabe.

Sr finne jefeo fort unb fort

Ueber ein alt iibollenroorr,

£a§ tröftlid) flinge, bod) rätbfetrjaft:

(£§ roerbe ©ute§ nidjta gefdjafft,

918 bi§ ber 2ürfe fiel)' am 3Wjetti

(2öerb' rootjt ber Surfofranfe fein);

Unb follt' er ha* im Sfaidj erleben,

£ann fjoff er gletct) fiel; $u ergeben

Unb feinen 6$ilb, nad) roüftem 2raum,
3u Rängen an ben Söunberbaum.

511§bann mit pfeifen unb mit frommen
(Sollten fie eilenb» ju Ujm fommen,

23ürben mit Sßettem unb mit £rad)en

£unfort ifjm gar fein Äopfroerj madjen,

könnten ben alten ^feubotürfen

9cad) allen Regeln ber ßunfl verwürfen,

dürften 3anct Metern am ftrummftab meffen

Unb alle Teufel ber Spölle freffen.





&unft&ennetf$a1l

Sjrmäfct*

nad) einer 9?oöeöe ©atyaro ©ojji's.



Pcrf0tten:

£er 5Dia£cr.

Qrlorio, ein junger (Sbelmann.

£f)eopf)üus

Ärifpitt [• feine ^reunbe.



MakxmxkMitt.

$er Dealer

(an feiner Staffelei cot einem Portrait. Gin weites iefmt banefcen. Gr (jal

eben ben legten 2trii) gettjan unb ftefit auf).

©a tüär' irf) fertig. — ©ott fei ©anf!
Jpinroeg Dort biefer 2ftarter6anf!

O aller meiner greuben Cueüe,
$alett" unb ^injet, — far)rt }ur §öüe!
^eine ©lut ift fall, mein ®eift ift tobt,

©ie $unft, bie ebte, gerjt nadj 33rob!

©en $eid)en r)ab' icf) fte Derbungert:

©a§ mar mir an ber Stiege rtidjt gelungen! —

©er §>err ba ift fein übler Üflann,

©cdj immer nur ein ßbelmann!
©a§ protegirt bie fyeü'ge .ßunft

Unb macfjt jum öanbmerf fic — mit ©unft!
Sie meinen, ber $ünft(er formt' an iijnen,

2(n itjren geifierfüttten dienen
©er 9tten|cf)r)eit Cuinteffen^ ftubiren,

©arum foü er fte portrattiren

Unb ftatt urtfterbltcfjer ©efidjte,

©er gottbefeelten 93^uße grüdjte,
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3bre sterblichen ©efid)ter jubeln,

SBobei Tic it)n nod) fdjinben unb Rubeln! —
Tod), ma§ jumeift mir Firmen frommt,

(£r tfi im 3afjlen flott unb prompt.

$a, roenn ba§ Sörob im ©d)ran!e ferjlt,

Ter £au§f)err um ben ^auSjinS id)mät)lt,

Ter Cfen baftefyt unger^t,

Tann brängt'§, ba% man nad) ©elbe geijt.

s2lrmutrj jroingt nod) ju niebrem Xracfyten:

2£er'§ f)at, ber fann e§ leicht oeradjten!

3dj münfd)e nid)t be§ 9titter§ ^Srunf,

Tod) meinen 93iffen, meinen Xrunf,

Ten f)ätt' id) gern mein ganzes Seben,

Hm nid)t oor jebem neuen Xag $u beben!

Ter §>err ift t)öf lief) unb fjuman,

Ta* fteft bem 9teid)en trefflich an!

(£r foll es allezeit betrad)ten,

Taß ^nbere mit Unrecht fd)mad)ten. —
Sebodj, fein $unftgefüljl in ß^ren!

Söenn nur nidjt feine greunbe mären!

Unreife Änaben, fd»nöbe Soffen,

Tie 5lÜe§ ungeferjeut begaffen

Uno, um für Kenner ju paffiren,

Ta« Söcftc id)amlo§ fritifiren.

3d) mödjf fie '
(inf§ unb red)t§ ohrfeigen,

Unb mufs $u bem ©eträtfdje fd)roeigen.

Tenn (£r läjjt fidj baoon befcrjroajjen

Unb glaubt aü ifyre albernen graben.

9?un rjaben fie Ujm roei§ gemadjt,

6etn 23ilb fei nid)t mit gleiß gemalt,

(£3 fei üeräeidmet, übereilt,

Unb roie bergleidjen SSolf urtfjeift.

Ta§ mad)t ifm irr, midj mad)t e§ tm'lb,

Tod) er oerlangt ein anber SBtlb;

(Sr roiü mtr'S lohnen, föntgtid),

Unb id) — ad)\ id) bequemte mid)'
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£a iji'S! — ein gute§ 33i(b, ein fd)öne§,

£od) ift e§ beffer nidjt al§ jene«.

5Iurf) fonnt' e§ beffer nid)t gelingen,

9?ur mußt' idj feine s

J?oten fingen.

3dj $off', er mirb aufrieben fein,

Unb feine ^reunbe obenbrein:

Sie fjaben, ma§ ifjr £)eq begehrt,

Unb fct)n qI§ Kenner ftdö bemäfjrt.

m «oj)ft.)

§erein! — 9lun füg' e§ ©Ott jum ©uten!

tftorio

(tritt auf).

DJ?ein greunb! idj fann Surf) faum jumutfjen,

£atf mit bem 3Mlb ^r)r fertig feib.

$er 2JUlcr.

£odj, gnäbiger §err! e§ ift bereit.

Slotio.

3eigt tjer! — Demi, ba§ muß idj gefteljn,

3)ie§ 53itbniB ift be^aubernb fcf)ön!

Deicht irf)! idj mein' ba§ konterfei,

£ie färben, fur$, bie sDcaterei.

9Jcein greunb! ^E)r r)abt (Sudj mobl erprobt

Unb feib e§ mertfj, baf$ man (£udj tobt.

2öie mirb fidj meine ^ame freuen! —
@ut tr>ar'§, baZ 53ilb bodj ju erneuen —
3dj Ijab' e^ ifjr üerftirocfjen neulief),

DJcein «Säumen mar faft unoer^eibüd). —
£ie Sradjt aud) ift Don guter SSafjl

Unb beffer al§ ba§ erfte Wal.
£)a§ ©rün ba flicht fefyr r)ü6f(^ in* (Selbe.

2>er SJlaler

bei Seite).

9Idj, lieber (Sott! e§ ift bieiefbe.

§. ßurj, ©efammelte 22etfe. I. I 3
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gfforio

(fid) bte £tänfce reibenb).

5öq§ ift bic ©locf e ?

s
Jiaf) an 33ier.

gflorio.

3dj bin nun üoüer 9?eubegier,

Ob'§ meinen ^reunben aud) gefäflt:

3d) §abe fte f)ier)er beftellt,

S)ic ftnö @ud) md)t ganj angenebm?

$er Waler.

$in .Qritifer ift nie bequem.

glorio.

Sie festen neulich Surf) in 2Iengften.

$er 2ßaler.

3a, fie ftnb oon ben Merürengfien.

%loxio.

Sie ftnb im Urtbeit etroa§ fdjarf.

£er Wlaler.

2£enrt man nidjt falber Raffen barf,

So fürjlt man efjer ftdj befreit

33on eigner Un^ulänglirfifeit.

ftlorio.

Sbr Rottet sJftüb' mit bem (Sktingen,

^as fott (£udj nidjt $u e>d)aben bringen,

9}ebmt, roaefrer ^Ceifter, (Suern Sobn.

(gibt ibjn eine 9?örie)

3dj bore fte; ba ftnb fie fd)on!
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X|eoj)t)üu?, Hriipin, itfomulu*

(treten ein .

Xljeojj&üuß.

W), greunb! 3för jeib un§ Dorgefommen?

Ärijpin.

2Bie fie&t es^mit bem 33ilb ?

gtorio.

äßiflfommen

!

Slomulus.

Sd) fm^ e§ fa(t in biejem 3iminer -

Xtjcopbiluö.

£>a§ §olj! (£in Skier fcat'S nic^t immer.

Arilin.

5Ref)mt ein paar IRa&men! toa§ i]V§ autf)?

2fjeojil}ilu3

(ladjenbj.

Safet ein ©emälb' aufge^n in 9taucf)!
)(B roirb nict)t jo Diel oerloren jein.

£er dualer.

3dj rot 11 (Sud) Dörfer conterfci'n.

9toraulus.

treibt mit ber $un[t nidjt eitlen 3pott:

(Sin ecktet Äürtftler tft ein ©Ott.

ölorio.

©o roenbet fyierfyer euren SBiicf:

©efieijt, e§ if± ein Sceifterftücf

!
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RemuhtS.

Sdj miß e§ burdj mein ©las bejdjauen.

2ljeojj()Uu§.

3>d) fann mid) nidjt fe^r brart erbauen.

Ärifpiti.

£>afs 35* e3 fein foflt, Tiefet man eben.

9fomu!u§.

^em 2lntli£ fehlt'S am eckten i'eben.

2(jeoJif)Uu8

<ift auf bie Seite getreten unb nntt ben SBorfyang üon einem Silbe jietjen).

% ha ift eine «Roöttät!

$er OJiafet

(abaet)renb).|

Vergebt, mein §err! '§
ift fein Portrait.

$)ort fönnt $I)r nadj (gefallen Raufen,

§ier lagt ba§ 3uPfen un^ ö <*§ Raufen.

2fjeoj)fjUu3.

'© iDtrb eine Butter ©otte§ fein.

•v- (3u 5Iotio'§ SHIbe tretenb.)

£)a§ 93itb ift Ieblo§ mie öon Stein.

9tomulu§.

Sogar im Sedjnifdjen fet)tt S^r ferner.

$er Sßater

(bei Seite). -

O brid) nidjt, ©ebulb, bu jitterft feljr!

9totnulu§.

S)er 2on ift matt, bie garben fpröbe!
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2fjcoj)f)tIu3.

$on ler,nlid)feit ift nid)t bie «Rebe.

9tomulu§.

£>er girniß jcfjeint mir ettoas bürr.

2(jeoj)ljUu5.

SDßa^rfcfjeinlict) fc^lt e§ an ©ejd)irr.

Ärii>in.

6d)mu|flecfen je$' idj bort am 3(rm.

£er SJlaler

(bei Seite;.

©tf)Iagjdjatten jinb'S: baß ©ott erbarm'!

glorto.

2för fdjetnt mir borf) ju ftrcng, iljr §errn:

©eftefyt, e§ gleicht mir.

ftrifpin.

©anj öon fern»

9tontulu§.

£)a§ erfte 33ilb fam ^iemlicr) na^.

£a§ erfte mar notf) befjer, ja.

?florio.

60 jajledjt ifi'§ bod) nicfjt.

2(jeoj)(nfu§.

Slorio

!

Huf <5&re, roär (Su'r Slnttifc fo,

3$ blieb' Surf) ftets *ef)n ©djritt' bom Seibe.
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Arilin.

£)a§ 95tlb befttmmt 3f)r einem 2Beibe?

gtorto.

Arilin.

^öebenft Gucf}, er/ 3föt'§ t^ut

;

3dj rjätte roafjrlid) nidjt ben 2)tut(j.

2Btr ferm, ^fyx feib bamit gemeint,

Sodj grauen richten ftreng, mein greunb!

%f)tOpfylVLB

(auf ba» ©emälbe $eigenb).

(Ju'r fdjtefeS 9ftaul mirb fie üerbrieBen,

©ebt 2ld)t, fie roirb bas 93t Ib rtidjt füffen.

Otomutus.

(Sin 93ilb, im erften Sßurf ntdjt ärjnlidj,

bleibt ftct§ oerpfuidjt. <&o gerjt's geroörjnlidj.

SSerbefferrt metjrt baz liebet nur.

9)cein $reunb! es ferj'lt (£udj an üftatur.

Ihifjnn.

S^r mögt ein braoer föünftter fein —
2>a§ ©lud fteüt ftct) ntcrjt immer ein.

If)COpt)ÜU5.

9)cit (£inem Söorte, ba§ ©enie

£a§ matf)t ftdj mdjt burdb gleife unb 9Jcüf).

$er 2JldIer

(mit mutanter Raffung).

3l)r £)erm, tfjr £)a6t mid) fjod) oerpfüdjtet,

2ßteroot)t ti)r mtd) fo ftreng gerietet.

Set; fet)
1

aus euren ^eben root)I,

2Borauf ein ßünftter aalten fott.
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3tf) merf au§ eurem Unterricht,

2Boran e§ meinem söilö gebrtdjt.

$d) beftY e§ au§ in fur^er Qtit,

<£§ fef)lt nur eine ßletnigfeit.

XUop^ilu«.

2Ba§ fef)lt ?

Hrifptn.

Sn furjer Sntt

Kumulus.

&, ei!

IDcein greunb ^3^r fallt in $aferei.

$er gjlolcr.

3n einer Stunbe tr>iü id) boffen,

£aJ3 icf) bie ^efynlicrifeit getroffen,

3n einer falben sStunbe gar!

^u3 euren tHeDen raarb mir'* f(ar.

ftrijjun.

£a möd)!
1

tri) roorjl jugegcn [etil!

$er iRolcr.

3br ToUt !
— ^ie i'uft ift friirf) unb rein:

(£in fleiner ©ang, je|t unternommen,
(am'tärtüig über bie Stinte fabrenD);

2£irb eud) geroifs gar rooljt befommen.

<5rj ibr ben großen tylak burdjroanbelt,

3ft biefe§ 33ilbniJ3 umgeroanbelt.

(Juri), gnciö'ger §err, bitt' id) ju bleiben,

Xljcop^üu?.

2Ba§ mögt $f)i öod? fur hoffen treiben?
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£er ajlalcr.

C ftfet mir, §err, jum legten SÄol!

glorio

13U ben SInbetn leije).

©efyt! micrj erbarmt bes 2ftanne§ Cual.

£cr 2Jtaler.

9Rein 2£ort unb meine eijr' oetpffid&t' id).

2fjeoj)ljUu8

(fjalHattt).

5>ört, £er ift nicfjt im $opfe richtig.

föomulus.

<S§ fei! 3^t follt un§ biüig ferm.

2fjcoMUu3.

£ommt, lafet uns berm frieren germ!

£a§ gibt 'n Bpa^l

^lorio.

2£orjtan berm, Sßrüber!

3n einer falben ©tunbe ruteber

!

(JfjeopljUul, Stifpin, IRomuIus ab.)

gtorio.

ÜJcein lieber Dealer, tröftet (Sud)!

©et Sag, bie Stimmung i[t ntdfjt gleid).

3dj reetjn' e§ Surf) gemiB nidjt an,

3br babt (£u
1

r 9)cöglicf)[ie§ getrjan.

2JHt felber, mie iä) ^u Gud) trat,

(Schien bieje§ SßilbniB aecurat.

3crj fenne midj nierjt fo genau,

£od) anber§ nimmt ba§ eine grau.

2Uelleid)t ijfS fdmnerig, mieb gu treffen.
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$er SJloler.

2)a tnü^te mein Salem midj äffen!

(Su'r 2lntlt£ ift nirfjt fo ücr^ert.

prroarjr, jdjeint gurf) ba§ Sßüb Derflert?

^lorto.

5(jt ^abt ja bes ©emälbe* Söerty

2lu§ .Qennermunbe felbft gehört.

£er 2ftalcr.

£a§ 23ilb ift gut, bie Shmft ift ed)t!

glorio

(bei Seitci.

$erbammt rjod)mütl)tge* ©eic^lerfjt!

£er Üftaler.

O jütnt ntd)t bem gereiften 93tann,

©ort nur jtoct SBortc gütig an!

Sin $ünftler ffefjt Sud), ferner gefränft,

£afe 3^r ifym (Sure 2ld)tung fdjenft.

3d) fyabz fie öerbient, bei ©oft!

Unb nid)t ben jugenbfidjen Spott.

33on Sugenb auf mit §erj unb Sinn
&ab id) ber $unft mid) einzig rjin:

2Ba§ unfer Safein oben fjält,

ftreuben unb ©üter bieier äßelt,

— 3$ rebe nid)t öon Ueberflufc —
^odj felbft ben mäßigfien ©enuß,
<£er Speifen unb be§ aranfs ©enüge,
^en Slnblicf lieber üftenfdjenjüge,

£e§ 2eben§ Srofi — ja felbft ba§ Seben

§ab' id) if)r freubig Eingegeben.

Sie mar mein 2Beib, fie mein ©efetle,

Sie meine§ 2eben§ Suft unb £)etle.
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£:ie greube bat mir nie ge(arf)t,

Qod) unermüöltd) Sag urtD 9?ad)t,

3Den fußen Schlaf, bie ^anacee

pr ade 2Rü&fai, afle§ SSeft,

©eroaltfam 6red)enb, fouidjt' idj nur

^em ©ang ber emigen Ocatur,

Sßefliffen, in gleich emigen Silbern

%xtu t^re £)errlia)feit $u fdjilbern.

9cur barin fanb irij ©lud unb §eU,
'Senn 9lnbre§ roarb mir nidjt 511 2f)ei

.

3'dj ^abe nie barob gemurrt,

5)aB mir nidjt günftiger bie ©eburt

Unb meiner (Sltern $abt mar:

®ic Jhinft mar mir bafür bienfibar

Unb trug mir burdj baZ ßonterfein,

©o tuet jum Seben nötrjig, ein.

'© ift &unft Darin! e§ läßt gar t'djört,

Sin 2Intti| roie im ©piegef fet)n,

$aß auf ber ®n!e( fpäte SQßelt

©idj unöeränbert treu errjält,

Stamtt nod) [ie, bie Späten, fernen
<£)en tobten 9l£)nrierrn fennen lernen.

2)od) ift'§ bem ^ünftter nur ein 5)unfl:

$)a§ ift ba$ £mnbmerf,

(auf baV Portrait beutcnb)

bie§ bie ßunft.

((fr enthüllt ein ©etnälbe, meines ifm jugteitf) aU einen nunmehr befannten unb
berühmten Weiftet bejeidjnet, unb beifen 2Bal)l bem Xecorateur übetlaffen bleibt.

3-lorio betrautet e§ aufmerffam, inbeffen fcfyliefjt ber Waler ben 5enfterfaben unb
^ünbet 2id)ter an.)

ftlorto.

(£in 2tteifierftüd ! idj ftaune ganV-

Sßclcf) Seben! melier S)uft unb ®latt}!

$cr 2Jlaler.

3ftr müßt Sudj fjierber [teilen.
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3dj tonnte jeigen, ba$ fie, blinb,

Scr)mu|flecfen ferm, mo Blatten ftnb,
—

«Sie ließen bodj ntdjt Don ber 8rt,

©od) $r)r, ber 3fot gerechter roart,

©ie§ ©Üb ein roof)lgeratr)ne§ nanntet,

S3erbiente§ £'ob irjm ^uerfanntet,

O glaubt mir, gnäbiger £>err, ein 9#ann,

©er unbebadjt noer) mcrjts begann,

©er fiet§ fict) reblid) t)at befliffen,

5D?uß mefyr Don foldjen fingen roiffen.

©er Seidjtftnn fcfjmatrt unb fäfjrt babjn

Unb benft in feinem flüchtigen 'Sinn

Sfftdjt an bie (£b,re, bie er Kh$t,

9cidjt an ba§ Urteil, ba§ it)n ftür^t.

$lorio.

Tcictjt orjne ©runb finb Sure klagen,

Scf) fann (Sud) 2ldjtung nidjt oerfagen.

Mein maß füfjrt 3^t jefet im Sdjilb?

'S ift 3^it ?u feinem neuen SBitb.

Xer 2Ralcr.

2Bir Ratten baoon aud) roenig ©anf

!

glorio.

2öie $elft 3föt Gurt)?

Xer analer.

W\t einem (Bdjtoanf.

Sn meinem Don ben gmei'n, fagt'§ offen,

£mb
1

ict) am beften Sud) getroffen?

51ono.

£>a§ erfte fommt am näcrjüen bei.

Xer SJlaler.

3&r urteilt rea^t! ©enn e§ ift frei.

23eim feiten bin idj $u befangen
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ttrtb orjne Suft an* 2öerf gegangen.

&omm, arme? ©djäflein, bu mußt fterben!

(Gr fc^rtcxbet bem SBiröe'ben ßofcf au? unb jtfjut roä^rcnb bcr |folflcftben tHefeen

einige fräftige <£inielitticE)e.)

§torto.

2Bie mögt 31)t biefe* «Büb üerberben

?

$er JKaler.

^te llntf)at ift gefd)et)n!

5lorio.

'2
ift 8d;abe!

t>tx SJUter.

2>a ift fein SRtttetb, feine ©nabe.

D^od) minber gnäbig gerjt e» ^enen!

Jlovto.

2Bte }o? rem* Ijabt 3för box mit Xenen?

£cr OJlalet.

2>tjr foflt, bie jungen oerrn }u neefen,

£en ^opf burrf) biefe t'einmanb fteefen.

51 n ßurem eignen 5tngefict)te

2£irb t£>re ßennerfdjaft $unirf)te.

Q>tU 9Icfjt, fie roerben fief) Mamiren
Unb (£ud) erbärmlid) fritifiren.

Jforio.

9ftein greunb! benft guef; ma§ anbre§ au§,
®er Scrjroanf ift mir $u 6unt unb frau§!

$et 2JlaIer.

Xer öintcrgrunb ift fertig — fo!
—

3fr wollt niefr, ebler g(orio?

O frlft mir! ftefr nierjt abgewenbet!

$dj §abe meine (5 fr' üerpfänbet!
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fttorio.

(Glaubt ^i beim, fold) ein ®aufeijpiet

gfüljr' Surf) — o gefyt mir bod)! — jum Sul?

Xer 2Jlolcr.

§d} fe^e meinen Äopf! bie jdjarfen

tfunftfenncr roerben ficf) enttarnen!

glorio.

60 feilte Saffen finb jie nict)t

!

Xer 3Ralcr.

2>odj, idj be^aupt'* Surf) in§ ©efictjt!

glorio.

SBit rjaben Stf)impf unb Spott baoon!

Xer IWaler.

5Xuf micf) ben Schimpf! auf micf> ben §olm!

gtorto.

Sie laffen fidj nid)t fttafloS äffen

!

Xer Dftaier.

Qftitf) fotten aüe 5°^9en treffen!

SSenn jte al§ Kenner fid) bewähren,

So tratet 3^r'§ ^u i^ren (5-foren,

Unb gefm fie in ha? 9?e|, fo roerben

Sie ftitt unb friebtid) lief) geberben.

%loxio.

(£§ ift nid)t möglief), fann nidjt fein!

Xer Oftaler.

3för müßt mir (Suren SBeiftanb leirjn!

Sefyt! ba§ ©erüfie bort im Statten
$ommt trefflidj untrem ^lan m Statten.
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©ort müftt ^fir (Surf) jur Sdjau bequemen,

2)er Kenner Urteil $u üernerjmen.

ftlorio.

Sc nun, '§ gibt einen ©paß: e§ fei!

£cr 9Raler.

2för magt ba§ DJcinbfte ntc^t babei.

ftlorio.

©ebt ^Xc^t ! 2för roerbet jum ©etäd)ter!

$er 9Jla(cT.

93angt nur für (£ure ^unftDerädjter

!

ftlorio

(b/nauffteigenb unb mit bem £opf im ©emälbe erjd^einenb, ba»
t
ber 2)ialer }u>

re^tileötj.

O üflaler, (Eud) roirb
1

§ fd)led)t ergeben!

Xer 2Ralct.

£)abt feine fturcfjt! — s3cun lafet 'mal feljn.

$>en £opf nod) etma§ tiefer, ©ut!

©teb bodj, ma§ bie '-Beleuchtung tljut!

®te 'Xe^nlidjfett ift nid)t ]u leugnen.

(£§ fönnte faft mir felbft ereignen,

(£ud) für ein 33ilb ju galten, §err!

ftlorio.

3dj bin boct) etroa§ im ©efperr —
£er Oktaler.

O mürbe mir ba3 ©lud beftänbig,

©o roa^r ju malen, fo lebenbig!

gtoric.

2Benn fte
1

§ tmjsbeuten — f)alt! id) roiü —
t®r beroegt ftd).)
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£er Sflater

C^ält ifjn am £o£fe fcft).

Sie ftnb fdjon an ber 2(jüre; [tili!

(\lorio

ifcufit).

Xfjeojrfjifos, Ärtfotn, 9tomulu§

(treten tutebet auf).

Ärifpin

(}u J^eopf)tlu§).

(Sud) flimmern günftige ©cflirne!

If)COpt)ÜU§.

ftrifträt, ba§ mar 'rte prädjt'ge Girrte!

ftrifjun.

£0$ ift ber Steg nodj nidjt verbrieft.

Xfjeopljilug.

3dj bin erfahren unb geprüft.

£er ©lutblicf im ^Borübergerjn,

3)en fic mir jutüarf —

ärttym.

£>ab'§ geiefjn!

Unb au$ baZ Setzen, ba§ 3r}r gabt:

3>d) glätte ntdjt ba§ §er$ gerjabt.

Unb mie fte rjeimlidj bann genicft?

Httfpin.

35ei ©ott, ha* t>aV idj ntdjt erblicft!

£er 9Jlaler.

©efaat e§ eucf), ir)r £errn?
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:(jeo|)f)Uu3.

$a§ ©tlb !

3a fo,

ftrtfjun.

2Bo tft benn glorio?

$er 9JlaIer.

(£r ging nacr) euer) 511 feljn.

Ärttyitt.

»fletti

(Sr foÜt' un§ bodj begegnet fein.

$er analer.

(£r Wirb ntdjt lange roarten (äffen,

beliebt eud) in ©ebulb ^u fanen,

Unb übt inbeB nadj föedjt unb Sßfüdjt

§>a§ au§gefd)riebene ©ertcfjt.

(Gr fütjrt fie öor bie Seintoanb unb roßt einen Solang , ber über 5I°rlo S e*

jogen mar, fjinineg.)

£ier tft baä rctoudjirtc 33ilb

:

Sdj bitt' eudj, feib im Urzeit mi(b.

(Sie betrauten e§ eine geitlang fd^toeigenb.)

2(jeoji(jUtt§

(leife ju üiomulul).

2Ba§ tft (Su'r 33otum, $omuIu§?

9tomufu§

(ludt bie 5ltt9i"eln).

X^copt)ifu§

(laut junt Sflaler mit geringjdjä^igem 2one).

%<$) madjf (Suct), $reunb, ntct)t gern $erbrujj.

$er OJlolcr.

Sagt'3 frei! icr) bin ntdjt fo empfinblid).

£. fturj, ©efammelte iffierfe. I.
14
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S)ie Arbeit ift nidjt gar ju grünblid).

ÄomufaS
(entjdjieben».

SWetn greunb, Sfjr müjjt bie $unft quittiren.

Arilin.

3fyr jeib fein DJlann jum ^ortraittren.

£er OÄolcr

(bei Seite;.

Jriumplj! Xrtumpfj! id) bin geräd)t!

(laut)

£a§ SBiib ijt alfo mieber id)(ed)t?

Oiomulus.

©ut — jdjlecfct ! ha* ift nur relatiö

:

@d)on Sure .ßunfitbeen finb fcfrief!

3^r meint, ber §lei$ fönn Me§ richten,

£urd) Söcffcrn tterö' e§ gut: mit nid)ten!

ttmjonft, baß 3&r 6ud) plarft unb quält:

&ein ©ctft ift t>a, bat, Seben fet>lt

!

3d) fyab'§ gejagt unb jag
1

e§ lieber:

SCRein Qreunb, legt Suren $inje( nieber!

&er 3Jialer

(ftdj jornig fteflenb).

3&r urteilt nidjt, roie Kenner tfyun.

2f)coj)f)tfu3.

£>err Dealer, lafji ben £)od}muti) ruijn!

2Benn %f)i roa§ <3d)led)te§ fjabt gemalt,

©o gießet ein unb tretet fadjt!

£er SKalcr.

<£a§ 33ilb ijt treff üd)

!
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2f)eojj()üuö.

9?ein, abjdjeutid)

!

3tomu!u3.

Safet (Suren <Stol&! £)ie ßunft ift ^exlig

!

Mein idj t)ab
5

e§ ja gejagt,

35 r brauet fte nur at§ eine 9Jlagb.

$er Paler.

Sn§ Staue fpric^t ein Kenner nict)t

:

(Sagt, too e§ meinem SBtlb gebricht.

9tomulu§.

2tm ©eift! am Seben!

Arilin.

2fo bem $leib

!

X()co|)t)ilu5.

SSorne^mlia^ an ber 9tet)nlic§fett.

£er Pater.

£)a§ 53itb trägt eure§ greunbe§ 3üge!

2(jeoj)l)tIuä.

1
<5 ift eine unöerjcfjämte 2üge!

$er Pater.

2ßo fleht'S ifmt nitfjt gteitt)?

Ärifjitn.

5ln ber Stirne!

S)te Staf ift plump tote eine Sßirne!
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Ärityin.

3>a§ 2tuge glorio'S ift blau,

$>od) bteje I)ier finb fa^engrau.

Xfjcop^ilus.

£)a§ §aar ift f)äj$lidj unb Dernnrrt!

2>er Wtahx
(bei Seite).

£)a§ ift nun bod) nidjt gan^ geirrt:

Sd) tyab'S 5erjau§t, al§ idj Hjti fjielt.

flrifjnn.

<Se^t bodj, baZ redete 5Iuge fdjielt!

Sflorio

(nte§t).

$er "Main
(ft$ fc^neU umiDenbenb).

§abt £>anf, iljr §errn!

föomulug.

28arum?

2fjeoJiljUu§.

$er SJlaler.

3$ glaubte, Prosit jagtet i!jr.

SBofür'

9fcotnulu§

(fyodjmütljig).

ftein!

$er äJtaler.

©o ttjar id) in Srug befangen.
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Arilin.

21m fdjlimmften ift'§ betn Oftunb ergangen:

©djief fear er, jejt ift er nod) fd&iefer!

£(jeoJ)t)tfuö.

£>ie Styne §ängt!

Ärityin.

@§ §ängt ber tiefer!

2tjcoJ)()itu§.

£)ie Dljren finb ^u lang unb fdjmädjtig.

9iomulu§.

£er Seint ift gelb unb nteberträdjtig,

£ljeoJ)f)Uu§.

Gin wafjreS 91ffenangeftd)t

!

gforto.

©elbft 2Jff€

!

Arilin.

£a§ ©etnälbe forid&t!

gforio.

2fleerfa|en tyr!

£ie Äenner.

'© ift ttidjt geheuer!

(Grgteifen bie Q-Iudjt.)

Xer mäht
(oertritt ifynen ben SSeg).

©alt, Ijaft! jejjt gef)t e§ erft in§ geuer!

Sfjr tfjut, al§ toär't itjr fajon am Keffer?
2Cßic? fennt ifjr euren greunb nid)t beffer?
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33(eibt, bt§ ber roobloerbienten s$rebigt

®cr eble fttorio fid) entlebigt,

Unb roenn er f df)i 1t, oerargt'S ir;m ntcbt,

2)ieroeii er ja nur bilblid) fpridjt.

(p-r ffif>ri fte vor ^lorio, ben fte etftaunt anfefjen.)

^lorio

(immer nod) in ber 2eimt>anb).

Sa, fommt nur f)er unb [lebt unb gafft,

3*)r dufter echter ftennerfdjaft

!

Sbr $Mi)
1

n! tote fömit ifyr eud) entblöben,

SInmafjlitf) oon ber £unft 511 reben?

£)at eudj ba$ ^erj benn nidjt gepodjt?

Wit roeldjer Stirn rmbt it)r'§ oermod)t,

£)en funft6egabten 9ftetfter r)ier,

3fm, aller ÜJcaler $rei§ unb £ier,

^3" böfmen, ofjne ©runb p beijen,

^a, an ber (£bre $u Gerieten?

&aht tfjr benn mdjt gefügt, roie ärmlidj,

2Bie nieberträct)ttg, rote erbärmlid),

SBtc bübifd) Sgnoranj erfdjeint,

Söenn fte ber $o§beit Hdf) oereint?

SBte fte in ir)rer 33löBe ftct)n

!

(£§ efelt mid), fte anjuferm.

Jpinroeg! unb bleibt mir eroig fern!

£er 9Jlaler.

$rierf)t in ein 9)cau§(od), liebe Sperrn!

föomufus.

Sä) fann ba% nidjt entgegen nehmen,

Sd) roerb' (£u$) öffcntliä) befd)ämen!

©in 9Jcann bon 33i(bung bulbet ntdjt,

Stafs man trjn Ijänfelt in§ ©efidjt.

(£um 2»oIer.)

Sb* fudjt umfonft (£udj ^u ergeben:

bleibt nur am niebern 33oben fleben!
(SflneU ab.)
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ftriipin.

£>at3 3§r e§ toar't, idj raufst' e§ gleicb.

2f)eoji(jUu§.

3cfj OUdj!

Ärifpin.

3tf) trieb nur Sdjer} mit Sud).

2()eoJ)(jüu§.

SBir merften (£uer feinet Stücf

Itnb gaben'3 (£ucf) mit 3<n§ Surücf.

Sfyr mattet liier ein fd&ledjt ©ejdjäft:

©o geljt'l, menn man ben Kenner äfft!

dloä) ein'§: raa§ rair am 93ilb gefefjotten,

§at bem Original gegolten!

'S tft raarjr! id) raiü e§ untertreiben!

(3?eibe ab unter lautem ©etädjter.)

$er 2ftaler.

Tcun, ©tc tierftct)n fief) g(eicf) ju bleiben

!

(3" glorio, öer uom ©efteö herunter fommt '

33Me! fjab' idj (Sfudj genug getban?

ftfotio.

2Rctn ^reunb, 3br feib ein Stjrenmann!

S^r r)abt bie Waffen gut gefdjoren,

Sbabt aufgebeeft bie (jielsorjten.

Sefümmert (?udj rtidjt fürber brum!
Sold) SSoI! bleibt emig jcrjlecfjt unb öumm.
Stuf (£uer Urteil fann icf) bau'n

!

Sfyr r)abt fortan mein gan^ 93ertrau'n,

Önb — beffer fann ia°)'a nidjt bellen:
3^r follt mir meine Stebfte malen!
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Der ?rcmDling.

3m bieten Sßalb, auf fyofyx Lüfter,

liebelt' ein fc^tDarjeg ©tjepaar,
s
21n ©inne§art fo eng unb büfter,

2öte feine öbe §eimatb, war.

Sie traten beibe ausgeflogen;

3m D^efte lagen, fdjledjt öerftecft,

günf ßier, blaügriin, braungeflecft.

£>a fam ein Säger§mann gebogen;

23om tüolfennafjen getfenljorft

güfjrt' ijjn ber 3Beg burcf) biefen gorfi.

£a§ ©lue! mar ifjtn nur Ijalb geroogen,

(£§ r)att' ir)m fleinen gang gefcfjenfr,

ßiti (£i, ein roeifje?, braun gefprenft;

^a§ tjatt' er broben mitgenommen,

Um nur nicfyt leer nacb §au§ $u fommen.
Unb rote er fo i'idj gerben läfet,

Sein muntre§ 5Iug' entbeeft ba% Dceft.

£ufcf) flji er in be§ 33aume§ Rrone,

Stimmt au* bem ÜRefl ber (£ier brei,

Segt, bem Dermalsten §aus jum §o!jne,

Xa§ frembe 6t ben ^roeien bei,

klettert toieber am Stamme nieber

Unb gerjt im SÖalbe fort unb jobelt Scr)elmenlteber,

:£te Ütabenettern tarnen l^etm

Unb narjtnen'§ mit (Sntfejen mar)r:

3roei $inber meggerafft im $eim!

Sin SSea^f elbaig ba% britte gar!

Xenn größer mar baZ meiB unb braune,

Sarj nia^t mie grud)t ber ütabenlaune.

§inmeg ! Um ben oermünfcf)ten SOßicrjt,

4en 53afiarb, au§ bem Dceft ju fegen,

SSerfucfjt bie IRäbtn frifer) 3u legen,
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Xoct) bieje ßunft gelang it)r nic£)t.

Unb nun, o fdjmact)er .ftinberjegen!

2Bie mirb bie Sßelt fict) titeln nun,

2öie garfttg mirb bie Sippfcf)aft ttjun!

9ttan mutf bie ©otteSgabe fparen:

Unb feufjenb fe£t bie -Käbin jirf),

3§r 9?eft Dor Scrjanb' unb Spott ju magren,

3luf§ Kleeblatt Ijin. £er ^Rabe mict)

9?ur fetten, eilig mieberferjrenb,

^en heimgebrachten $orratr) mebjenb.

Seng tarn, bie Srütcgctt t»erftrtd&,

Unb pfttdjtlidfj fdjiüpft', in i'c^marjem glaus,

51m jtoan^igftcn ein 9iäbcf)en au§;

2>a§ anbre folgte gteid) 5ur Stelle.

£a§ britte 6i öer^og, ba§ tjelte.

£ie ütäbin faß fict) müb unb fctjmacrj,

£er $abe fjatf au§ 2ei6e§fräften,

(Sin Neuling jmar in 23rutgeftf)äfren,

£odj aud) ha* 3unge, Äradj um &ract),

§atf unoerjagt oon innen nact),

Si§ enblict) brauf am britten 2age
:£ie t)arte Schale oollenbs bradj

Unb brau§ tjerüor ging otjne $rage
— 2Bie mar ber Altern greube groß! —
(£in echter ^abenforjn, forjtfct)mar3 unb tabello»,

50 muct)§ er in be* 3ar)re§ Sauf

5Pcit ben ©efcrjmifiern beiben auf,

91ur haft er größer marb al§ bie,

Unb marb ber Stolj ber alten 9ta6en.

2ßie rjeilig frotj boct) maren fie,

Stjn nidjt oor§ Dceft gefetjt 511 t)aben!

Sejjt fommt unb fa^aut bie junge 33rut,

©eüattern unb ©eoatterinnen

!

2)er Sine tft für 2reie gut,

51n bem i[t ßfjre }u geminnen.

S)ic Sdjroingen beefen fcfjon ben Sctjmam,
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^ur etroa§ unbeholfen ifi er,

Unb roäbrenb id)on in ooflem ©lan}

3^t glugrocrf tummeln bie ©efdjroifter,

©i£t er ju v>aua unb bleibt öom Sanj.

S)rob tbät bie Butter ftifl fidj grämen.

Unb roie e§ gar ^um Saufen fam,

S)a munt
1

er fid), ber 3üngfte, icbämen:

©ein 2£anbet fcfjatt Hjn lenbentafjm.

(5r fonnte nicht, roie braue haften,

Grnftrjaft fpayeren, rüftig traben;

CHn plumper 3d)roung, balb $!ug rjalb Sprung,
2i>ar feine gan^e Stümperung.

Srjn flof) bc§ &abenfdjrittt§ SMrbe;
Ser i^utter fd)uf ha* neue 33ürbe.

5(ucf) bei ben Ütebeübungen

©ab 1

* Sliernftol^estrübungen.

Ser Süngfte lernt fein ®, fein &,
©ein (Sraab unb föracf bleibt eroig $a.
Sa§ ift nun bod) ein £)auptgebred)en

:

Öimmel, roie roitl er eine-mcü?,

Seim Mangel jebe§ ©utturals,

55olfätf)ümltcf) ^u bem 33olfe ipredjen?

Sa§ mär's, roo^u 9?atur irm fa^uf.

'Sie Stimme fünöet ben Seruf,

Sie mit burrf)bringenber ©emalt

üföeit über 53erg unb xb,al erfd)nHt,

@o bau mit Sctjreien, 3 tü i tf<^> ern / Summen,
Sie Ttarf)barn narj unb fern oerftummen.

Sie Gltern f)ören
:

~ fetbft mit ©rau~:

Sod) fann fidj ja nod) Me§ geben!

yRatf)t er ficf) langfam aud) t)^rau§,

©o fann mau bod) noct) greub' an iljm erleben.

Sie $3rut roar reif, baz 3al)r mar um,

Sa gab's ein groß D^iraculum.

Sem jüngften $aben färbte fid)

Sein id)roar$ ©efieber üd)tbarlidj;
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91m CFnbe mar e§ bunfelbraun

Unb golben ange&autf)t ^u fdjau'n;

©etb marb ber Sdinabel, gelb bie Q3eine

©rößere 2rübfa( falj man feine.

Entartet &inb, fo ijeißt e§ jejjt,

O r)ätte man bidj au§gefejjt!

6r ie(b|t erfcbeint ftdfj mie gerietet,

£er aüe Hoffnung fo t)ernid)tet r

Unb märe gern ber Zubern fönedjt,

©etreu gum 9ciebrigften*t>erprlid)tet,

£od) ma§ er tfjun mag, ift nicrjt reait.

Unb bod) mär' man mit ibm üerfeben

:

Sein s£ücf ift, fein ©erud) fo fcbarf,

£ob ifym fein 3täubd)en fann entgehen,

2Bo er fid) brauchbar madjen barf.

$a, mäY§ nur mit ber §arbe richtig,

£ann mär' ein 9J?ef)r nirfjt fo gefegt;

©o aber bleibt man unnad)fid)tig,

3e merjr er fann, je mefjr man fd)märjlt.

©efbfdjnabel, beißt es, DcaieroeiB,

Jpaft bu in aflem benn bie ^n9 er -

^un fommt bie ©ippjdjaft fdjaarenmeif,

33efd)aut fid) ba§ mißratene 9tei§

Unb fracfßt: ba? ift ein ©eringer!

^ie DJMödjen mebetn mit bem 8t —
Unb fpotten fein, bie lofen Finger.

S)a magen's bie ©eidjmifter aucf),

$n irjm }u ^erren unb ^u Raufen,

Unb mebjrt er fid), ber arme (Saud),

<Bo füfjtt er gleid) ein Cfyreniauien.

2ßart, Sljumdjtgut, mart, Störenfrieb!

Ertönt itym gletcf) ber eilten '2ieD.

<£enn freiließ bjaut fein <Sd)nabe( beffer,

9Ü§ eine* üfaben §acfemeffer,

Unb feine flauen, groß unb grimm,

@inb für bie Ücot^roebr fd)ier ^u id)(imm

6in bloßer Schlag mit bem ©efieber
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Söirft feben 2SMberfaajer nieber.

©odj menn er nun bie ©Urningen gar

3um ernften SSettflug Ijat erhoben,

fyod) über bem ©efdjtüifterpaar

Sntfcfjroebt er in ben SBolfen broben.

^ebod) Don feinen §elbenproben

bleibt audj bie befte unbanfbar,

Unb ^iemanb mill ben 9fleifier loben.

^tx 5ßater fdjtlt, e§ f cf) ttt baZ §au§:

S)er Ouerfopf mit! ju fjodj ljinau§!

2öer nimmt fidj 3 e^, ifyn ^u begleiten,

S)ie j}lügel unter it)n ^u breiten,

3>afe er nid)t §al§ unb $}eine bricht?

3um ftafl füfjrt §od)mut§, mie man fpricfjt,

Sßroblofe fünfte finb nur fcbäblid),

23leib bu im Sanb unb näbr biet) reblicf> !

—
®a§ t§at er audj. S£en 9?at)rung§ätt)eig

$u mahlen, mar er gar nidjt fäjief:

2htbe& ben Zubern nidjt§ entlief,

2Ba§ flein unb ärmlidj mar unb feig,

9U§ üftäufe, nadte 23ögelbrut,

SSierfüfjig jarte? junges 93lur,

2Bar'§ it)tn ein Spiel, ben £afen jagen,

3n§ fd)neüe $ef) bie $änge fplagen,

Unb menn'§ tym aud) ein 9)cal mißlang,

So mar it)tn nid)t für§ näcfjfte bang.

Sa, felbft ben Spieler anzugreifen,

^en jd)lanfen, mar er feef genug,

So baB it)n her im milbften glug

^urcf)§ tieffte ^itfidjt mußte fdjletfen,

Um nur mit Dcott) it)n abstreifen.

^od) biefe§ füljne 3Baibmerf trug

%t)m roenig §eil. 3)a§ gab ein Reifen!

2ßa§ deiner "ftdj oermatf bis nu,

^£a§ ftünbe bem ©inen, ©elben ju?

$ermanbte, $reunbe, 9?ad)barn fdjrei'n,

3)er Cberforar mifd)t fidj brein
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Unb läßt ben ganten bor ficfj fotnmen:

33erroegner Stroldj, ton» fällt 3§m e in >

2Ba§ fyat (£r ficf) herausgenommen?

9)cein altberürjmteä £>au§, fieljt (£r,

(Stammt öon bem grofeen ^ebner fjer,

2>er in ber ©unft 9higuft'§ ficf) fonnte

Unb Salve Caesar Jagen fonnte,

SBomtt er aucfj ju tyofyem $ang
Sammt feinem 9Jcann§ftamm ficf) erfcrjtrjang;

Unb bennod) fürjlt
1

tri) nie ben £rang,

So großtjanSmäßig ausjufrfjroeifen

Unb über meinen Stanb }u greifen.

greunb, jct)loß er mit ©rJjabettljeit,

231eib
?

(Er in Seiner D^abenrjeit,

3umal gewidmet, roie'§ im Spiel

®er taunifdjen Dcatur gefiel,

Unb futt)' (Er nidjt $u fefjr ^u glänzen;

@in jegliaj £ing brauet $caß unb Siel,

Unb 51üe§ rjat geroiffe ©renken. —
®er ©elbling idpeigt ^u bem Sermon,
Verneigt ficf) füll unb geb,t babon.

9cur für Die fetten großen klugen,

®ie marjrlid) fa^ledjt }ur :£emutb, taugen,

3ebe§ oon golbnem Üttng umfpannt
Unb bli^enb gletct) bem Diamant,
2ßa§ fann ba§ Unglücf ?finb bafür ?

S)orf) roarb bie ©ift ifym md^t gebeirjlidj,

^cnn Sener fafy nur Ungebür;
Unb bor fo tiefer 2Seisf)eit freiließ

Sinb fotdje 331icfe unber^eifjlia^.

(Er fdjaut' irjtn bitterböfe naefj,

Snbeß er ju bem tröffe fpraef)

:

£er tt)ut fo ftolj, bei meiner Q£tyc\

2tt§ ob ber £augenicf)t§ grab ein §err SIbler mär3
!

2)er Sommer rücfte facf)t bom §lecfe,

Site SBelt ging tr)rert alten Stritt,
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©et Ungeratene ging t)alb mit,

Jöalb brücft' er fid) in feine Gde.

Ü§ mar in btefer ^Habenroelt

£ie Crbnung trefflid) mo£)l beftellt.

(Sonntags fdjrie'n üxeöner früt) unb fpat,

©ie Don Sanct Sföeinrab^ Stäben ftammten,

3ur 51nbad)t afle§ Söolf entflammten,

SDa§ ringsum faß unb 53uBe tt)at.

Um brauf fed)§ Sage mit Vergnügen

3u [teilen, lügen unb betrügen,

^od), mobjoerfianben, allezeit

3n magrer 3uc^t "n0 Sfyrbarfeit.

£enn ha*, befannte man biberb,

Srforbert eben ber (Snoerb.

Qod) gab'§ audj aufgeflärtere ßunben,

<£ie man nur mit 2Jcoral beftact),

Unb batten fie in 23}eif)eftunben

DJcit biefer ftug§ fid) abgefunben,

So trieben fie'§ ben anbern nad).

^em ginbiing mar ba§ ganje SBcfen

55on ganzem foeqen efelfjaft;

©r fjatte gern fid) aufgerafft,

2BäY gerne meifc nid)t mo geraefen,

Um Don bem Unratb, }u genefen.

Sin ipeimmeb,, ]kl= unb namenlos,

gort 5og'§ ilju au§ ber £)eimatf) Sdjooß.

2Bo mar bie beffre niebemeinte,

3n melcbem fernen fd)önern Sanb?
Uno bennod) bielt ibn bie üermeinte

2Jcit einem ^auberftarfen $3anö.

^enn al§ ber ^ot)e 3£ürbenträger

3b,n fegte mie ein 3d)Ornfiemfeger,

£>a lief; er all baZ ^rangerfiefjn

©ebulbig über fid) ergelm,

5i}eil berrtid), in ber Sngenb prangen,

Sin jäbe§ £eqensf)euref"a,

£e§ eilten ;töd)terlein gegangen,
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9kbina, tarn. 9U3 er fie farj,

goßt' ifyn ein Seinen unb ein Sangen,

@r muBte nid)t, mie ifyrn gefd)a().

«Sie mar aud), traun, fo jatt, fo finnig,

Sf)r Süd fo innig, ad) fo minnig!

©o fdjeint ja oft auf (irben tue

(Sin junge§ ®ing ganj ^}oefie —
9^ur öffne fie ben Sdmabel nie!

llnb tt)enn feitbem an guten Sagen
@in feltner Stern ifyn fegnete,

©njj er ber OJiaib begegnete,

2Bie SBicleS fcfjien ifjm nid)t }u fügen

^5t)r ftumme* ^tugennieberfdjlagen

Unb bann baZ leife Sßieberbeben,

<£er Slide fanft (£ntgegenid)tniegen!

2Befd) rei$enbe§ Sorübericbmeben,

2Beld) anmutt)Do[le§ ©liebertoiegen,

Unb 2trt unb 9tnftanb mie gebiegen!

©nt^ünbet Don bem SBunberbitb,

3m gelbe jcfjleidit er füll unb roilb,

Siebt fid) im §ain, fid) in ber Sßilbnifj

Umflattert Don bem @inen Silbnifj

Unb fange gern bem Otiten Dor,

3u rühren fein lateinifd) Obr:

Dies, oh, amoris verni,

Quidni estis sempiterni

!

©in hinter fam doü t)arter $ein

Ueber bie fidjre 2£elt berein.

Siel Säume bradjen unterm Schnee,

Unb Dielen tt)at ber groft fo mef),

£afs fie mit tjeüem &naü ^erfprangen.

2öie mar e§ je|t im Sßatbe ftumm!
Sie Silage nur ber 9tr.t erftangen

Qtintömg, fdiauerlid) runbum;

<£ie ftarre Sdmeebafyn fnirfd)te, fragte,
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£enn gubr
1

um 3uV* 9^9 unb braute

^a§ Dcot^tjot^ bcr bebrängten Söclt;

<£od) fein lebenbiger Saut ermatte,

ßcin Cbem fonft in SBalb unb gelb.

3m £icfia)t birgt ftdj öirjdj unb 9telj

Unb fcfjarrt narf) 3Koo§' im garten (Schnee.

5)ic 93öget finb, be» £mnger§ fatt,

©eflügelte Sßölferroanberungen,

3um reiben §errn ber SEßcIt gebrungen,

3um SQcenfajen, ber in *£orf unb ©tabt

§ür fie ben 93rocfen ü6rig fjat,

Um ftdj ben 33rocfen tjatb üerftot)len

Unb £)aI6 in ©üte roeg^urjolen.

Xer (Betbling aber braudjt ©eroalt:

3fi borf) ba§ gteifdj }um Unterhalt

2)em üttenfdjen ntdjt allein gegeben,

Sßir 9Inbern münden autf) ^u leben,

Senft er, unb roeiß mit fetten traten

Sein Sßolf fo retcfjlicr) $u beraten,

^aß — allerroärt§ (ein $urjm erfdjaflt?

Se nun, ba% 2ob ift $iemltd) falt.

2ßa§ er ^um allgemeinen grommen
Sn mana^em feinen Strauß errauft,

©roBmütrjig roirb e§ angenommen,
Unb rjat er fo bie ©unft erfauft,

Dcoct) mefjr mit üoöer |^racr)t $u fommen,

So barf er fron, fein, barf, roenn man
3rm nur nierjt fdjilt, oon ©nahe fagen.

3rm aber ftcfyt ba§ gar nttf)t an,

3rp gnügt'§, in biefen ßrjrentagen

£>ie Sdjutb be§ £afein§ abzutragen,

Unb an bie Seinen, roie er meint.

£otf) oiel ein größrer 2ag erfdjeint,

2)ie ßuft ertönt oon roifben klagen.

2Ba§ §at ba§ ftabenoolf? O 2ob,

&er Cberforar ift in Scott)

!

9cabina äcr)^t unb miß oeqagen.
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Gin Satan gab irjm ein, natf) 23rob

Sidj in bie große Stabt }u magen,

2ßo freiließ $rob im roeitften Sinn
Unb in manrf) teefrem Stört lief) bietet

;

allein er f)at fid) feftgemiettjet,

Unb fein§ ber Seinen roagt fief) rjin,

2a» trjeure £)aupt rjerau^urjauen.

£odj nein, ©etöidjnabet ift frfjon brin,

Sielmefjr, nod) freist er f)od) im flauen.

O fcfjtnarjüd) ißitb! 2Ba§ muß er flauen?
©cn roürbigen ©reis als Hinberfpott,

2öie Berber Sünbenfolb irjm blühte

§ür fein ge(üftige§ ©emüttje.

Gin Heiner fcf)(immer Groengott

§at eine riefige 3 u^er^te
ÜJcit 53ogel(eim bief au§getbeert

Unb ein Stücf gleijd) barein befdjert,

So baß i^tn, als er gierig fraß,

&er £mt roie angegoffen faß,

Gin Srf)iput, mcr)t ganj nad) ber ftegel,

W\t tiefen Guben, fjorjem $ege(,

(Sin ftattlidjer £mt — Gbler, oer^eirj". —
2Öie ifjn, öon §orm nnr minber frei,

Gin Wiener trägt ber ^oü^ei.

Mein er faß ^u tief im £opf,

2öa§ unfern greunb gar mäßig freute;

^er roanft umrjer, ber arme xropf,

llnb um irjn tanjt bie $nabenmeute,

SSerjidjert ferjon unb fror) ber 53eute.

'Sa raufet e§ nteber bli|gefd)roinb,

G§ ift ba§ treue Sftabenfirtb,

llnb faßt mit fefiem ©riff ben Firmen,

xrägt irm Don bannen rote ber 2Binb

Hnb mad)t im s#uffd)roung or)n' Grbarmen
Gin Scfjocf ber £)äid)er burrf) bie $raft

5)e§ gtügelid)(agä ju Sd)neemannfd)aft.

S5om Schall ber Ütabenjubellieber

$. tfutj, ©eiammeltc Bette. I. 15
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Öaflt 53erg unb £fjal unb (£bne mieber,

3£ie er bie heilige 23ürbe bringt.

Gr legt fie fad)t am §ügel nieber,

2en preifenb alle? 35olf umringt,

Unb überlädt e§ bann Sabinen,

3för fcfmaubcnb (Srbftütf }u bebienen.

Sein <5tnn ift nidjt geftetti auf 2orm,

(£in bloßer ^anfblitf gnügt irjm fdjon;

51ud) siemt fid)'§ länger ntdjt, bie 5?löf$e

3u fdjauen ber gefatlnen ©röfee.

^enn traurig farj'3 beim Otiten au§,

Unb bi§ bie ütoctjter ir)n enttjutet,

©e^magt, gefirärjlt — e§ mar ein ©rau«!

^od) feucfjt er ferner, unb unüermutfjet

Sntbecft man gar nodj, baß er blutet. .

£er fetter fjatte nid)t bebaut,

2Bie r)aarfd)arf feine SHau'n gefcfjliffen,

Unb Irjatte jtemttct) ungefcrjladjt

3rnn fa^ier bi§ in baZ §erj gegriffen,

3Bie eben in Tcötfyen bann unb mann,

2Öemr§ eilt, ber (Sifer fdmben fann.

5)er 2lft
5

ift marjrlid) fd)timm gebettet,

(£r fmt irjn faft |ü ftarf gerettet.

^od) grabe biefe§ 5ftiBgefd)itf

<£rfaBt be§ Slrgen falter «ßiief,

Sid), al§ ba§ Stecfjtfjum überftanben,

3u löfen bott be§ 3)anfe§ SBcmben.

*£enn bi§ er mieberum gena§,

23ar aud) ^ugleid) ber Sdjnee gefdjmo^ea;

9cun ferjtt e§ nirgenbs meijr an graft,

Unb leid)tlid) mifjt man je|t ben Stoßen,

Um Sonberting, ber — üladjbar, gelt? —

,

2Bte er aud) tt)ut unb roie fid) ftellt,

©an} anber§ ift a(§ alle SGßcIt.

<£rum, mie am jungen 2idjt ber «Sonnen

9Dcr hinter fammt ber Ücotb verronnen,

Öinab in§ DJceer ber ßroigfeit,
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2öarö ein $ro$eBroerf angeioonnen,

®ar niebertriicfjtig lang unb breit;

S)o gab'§ oenmeifelte Cuaorangel,

Sie breiten ficfj all um Sine finget:

^eicfjäbigung au§ Gf)rfurcf)t5mang
/
ef

!

Sa? Urtbeit lag ^uoor bereit:

Verbannung, unb auf ßeben§§ett!

Unb Me, Sie if)n einft geliefert,

£)obnfrätf)$enb feljti fie irm berttnefen:

2i}a§ brauet er ficf) ^u unterfteben ?

Sem Sölpet ift fein üiecfit gefdjeljen! —
Unb |"o Dom 2110 be~ Sanf» mar afle§ SBolf befreit.

Verfioßen au§ ber £eimatb, fcbnbbe,

3rrt unfer 2Bitbfing in ber dbt
Unb grüBt mit Sajiner^ btn neuen ßenj;

3ji [einem öer^en focht's unb brennt's.

Sa foc^t, bic be§ 23erbienfte§ Siebe

©ern nacf) Verbienft ^u paaren triebe,

Sie Dtaa^e ;
— mef)r nocb brennt bie Siebe.

v2ü~ man in? (Steno ibn geicbicft,

§at Sie fo traurig nacbgeblicft;

6§ mar ein Sßlicf tmrcfj bunfeln glor,

Gr fommt ibm immer mieber oor;

Sein Stab unb Steffen ift ber SBlicf

Unb ger)t mit ibjrn burdj Sünn unb Sic!.

Ser -Srme nebt, ber öeimatblofe,

53or jebe§ ©änfebtümcfjen bin

(93caB(iebcf)en nennt's ein ^ärtrer Sinn)
Unb idjroärmt für feine fcfjroar^e föofe.

Socb, aU nunmerjt be§ Sommer* Ölut

Sumofbrütenb auf ber £)aibe rubjt,

Ser Kümmel öffnet ieine Sotben,

Sa tbut er aucfj nicfjt länger gut,

(£ntfdj(ägt fid) länger nidjt ber Kolben.

Sie Spetmatfj }iebt ib,n fertig an,

©ebroeben bat er ict)on ben ^Bann,
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Surd) 3?uid) unb $örjrid)t (juicfit er närjer.

33efannte Stimmen, fyord)! ^Q§ finb —
Unb mär' er audj be§ ;Lobe£ £utb,

(Sr macrjt ben £>ortf)er, mad)t ben «Später —
Ääbelcrjen finb'f im Samenfran},

Sie ftjjen unterm fügten 2aube,

Sid) jebe fefjnenb na$ ber §aube.

(5r i[t ganj ©(jr, ift ?tugc ganj,

©an$ Seele, roeit er jroiidjen ifmen,

$11« ifyre .Rrone, fierjt Sabinen.
2öqs fdjroajjen fiel D, 5irIe fan 3

Unb bann Sfanbal. &em Säbelten

§aut fdjärfer, at§ bie Schnäbelten,

Unb irm burcf^ucft'S Dom £opf jum S^tDan^,

2ßie er ba§ 33ilb, öor bem er fntet,

Sn folgern Sumpfe (jetmifdj fieijt.

allein e§ foll nod) idjöner merben.

Gin breifteS Sftabenfräulein ^ieljt

Sabinen auf mit Spottgeberben.

Sie 3*ebe fommt nun auf Ujn feiber:

Sdjicft er ntdjt ztaubenpoft, bein (Selber?

2öo mag er fein, raa§ mag er machen? —
$abintf)en ladjt, unb Sitte lachen;

Sie ^cfjnäbel geb,en über tljn,

SaB, menn buref) irjn bie Sonne fdjien
1

,

3fted)t burd) unb burd), mit £>tanb unb 2öenbe,

Sie aud) fein gute§ §ärc^en fänbe.

3-ebodj Sabine — fie~fdrtt>teg attein —
*Dcit meifer üJiiene faßt jejjt ein

Unb fprtdjt ein ellenlang ©ebet,

®a§ toaljrlid) feine @an§ oerrätf):

3n auBerorbentlidjen Seiten

3ft bod) ber SSort&eil nia^t fo fleht,

SBenn ftarfe Siener un§ begleiten,

Sie, jroar nid)t obne au^ujdjreiren,

Sie ungefüge £raft un§ leü)n;

Unb gern behielt' man fie $ur Seiten.
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5ftur barf ba§ 33anb 511 eng md)t fein,

Unb ja Dor allem nidjt perfönlitf)!

2>enn meifien§ ift bie 3^* gemöfmlicb,,

Unb bafür taugt ein <Sold)er niajt.

$£)r Jafjt ifjn gar ju unDerföfjnlid);

©enug, bafe Me§ ifym gebrirf)t,

2öa§ großer §err unb fleiner 2Bicf)t

©letcf) fefjr bebarf, jicfj fortzubringen.

@in kleines tft'§, faft 3-eber f)at%

2)odj mer'ä nitf)t Ijat, mirb'§ faum ergingen,

llnb 3eber braust'S, ber mit! erringen

Unb mill behaupten feinen tyiafy.

2öa§ ift nidjt alle* $u erreichen,

(Steint man nur Sebem (Seinesgleichen

Unb rueifj bie ©tunbe ju erjdjleidjen,

$m Stillen f(ügltct) ab$umeitf)en!

(£r aber bleibt an feinem Ort,

2U§ ob fidj'S gan^ oon felbft oerftünbe,

©ibt feiner ©eeF ein gute§ Sßort,

fiäfet jicf) oerbannen, gebt nur fort,

21t§ toäY baZ Sitten eine Sünbe.
©tdj ©ofb ju fammeln, ba§ mar aud),

2öa§ 91fle pflegen, nie fein 53raud).

Unb &<f)abz bennod), Samtnericbabe,

©afe er fo au§ ber 9trr un§ fdjlug!

i'adjt nietet, idj benfe flug genug,

3dj benfe nur, — unb ba% ift'§ grabe —
2öie boa) fein ablergleidjer $tug

Sn böfer 3^tt un§ 9tutjen trug.

(£§ tbut nicf)t gut, fo f)in$ufd)ienbem,

®ie 3^^ fann ftfjnett fid) tnieber änbern.

©rum bäa)t' icb, njo^I mit allem §ug,
51m beften mär'3 für ^ebermann,

(£r fäme mieberum ju ©naben.

9cur beug' er fict), fo gut er fann;

(£§ ließe ftf)ted)t, it)n eingaben.

2)ocf) er, ftumm folgt er feinen ^ßfaben,
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Unb ba* beleibigt, baZ flößt an.

(Sin 2Börtd)en, unb man fönnt' ifm rufen

3u ein
1

unb anbern (*f)renftufen.

Sa, lächelt nur! 9)can bjett' it)n bann,

§alb lof, r)alb feft, an jartem gaben,

®amit er unfere gartet

Sm gaü ber ftoty, mo (Sott oor fei

grier bleibt jlc in ber ütebe fteden,

©etiadt üon jaljem Xobe§fd)reden:

3>enn, fjorct), am gufj be§ 53aum§ ein (Sd)rei,

(So unerhört, baß unter bte SSur^eln

£)ie ^ärndjen all in Ofjmnadjt purzeln.

9cur Sine blinkt, jiefjt groß unb frei

(£in 9Md)tige§ au§ bem üBufd) fid) tyeben

Unb pfeilfdjneü bureb, bie 2öipfcl fdnneben.

€>ie abnt — bod) roie ein £raum ift MeS fdjon üorbei.

<£r toar'g. 6r fdjtuimmt in 5>imme(§reint)ett
r

Jpod) ob bem xßrobem ber ©ememfjett.

Sßerfdjraunben ift ber 2Ba§n Don ©lud;

(?r fieigt unb ftefjt nid)t mefyr ^urüd. .

3u feiner §ölje fteigen 3innen

Unb Qaden auf fo öogelfüljn;

©ie fte^n in fanftem föofengtüijn;

ßr lenft ben gtug, fie ju gewinnen.

®a fdjimmerfs unten bläuttd) grün;

$on fd)roffen 9Sänben eingefdjfoffen,

2Iu§ nie erforfd)tem Ouell ergoffen,

Ütu^t bort ein Mpfee ftill unb flar,

£)em 2ritt be§ guße- unnahbar.

(£r fenft fict) in ba% Sßeden leife,

3ief)t überm Spiegel feine Greife

Unb mirb mit ein§ fict) felbft gemafyr.

2ßie anber§ al§ in 33ad) unb 2eid)en,

2Bo ib.n fein konterfei betrog,

Söetl er, ben 33rübern metyr *u gleiten,

<E)te großen <£d)tt)ingen an fidj 30g.
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^ic ®emutt) warb ir)m idjlecrjt üergotten —
t^ocf) weg mit jeber öer^enstaft!

2Bo§ er Dcrefjrt, wa§ er gegolten,

2Ba§ tön ent^ücft, gebrücft, gepeinigt,

2öa» er geliebt unb jäf) gefaßt,

23eit, weit ^af)^nten liegt's Derbtatjr,

Unb er, im ^iett)er£iaucf) gereinigt,

Srfcrjeint uet) felbft cm grembet fafl.

§öfjer ben $opf, bie Zwinge freier,

Scheint er boppelt fo groß benn et);

Trum uuegelt ihm ber $ltpenfee

Sin anber Q3itb, als etnft ber 3£eir)er.

grorjlocfenb r)e6t er ftcr) üon bannen

Unb reiftet auf bem t)öc^ften gfirjl.

C Neuling, roie bu }ag noef) fcfjmirrfi!

©cfjon mübe? Üflujjt btcf) erft ermannend

(Srfenue btcf) I ©ib Ädjt, bu koirfl

33a! b ftol^er noef) bie J}(ügel ipannen.

Gr fcfjaut ficr) um Dom luftigen ©i§;

Ta ftarren flippen, rtabelfrji|,

Öäupter, mit ewigem Sdjnee umlocft.

Tie 3tirne glür)t im 'Qlbenbftrafjle,

Todj um ben $uß morjnt Ttarf)t unb ©raus.
Üfrngs 9KHe§ flunim ; ba§ £eben ftoeft;

Tod) bröt)nenb nun mit ßinem iftale

©crjüttert's im &ern be~ Dttefen&au's

;

Ter girner fcfjiebt fein 6i3 ju Tr)ale,

Saroine ipringt mit 3aus unb 33raue;

9cun wieber tiefes ftarrcl Schweigen.

6r laufer)! unb träumt. 3t)m wirb fo eigen,

5tl§ fänb' er t)ter fein 33aterr)au§.

Ta raufet ein fjfitrig aus ber Jiefe,

Unb aufwärts fcf)toebt es föniglicf).

Gr ftarrt, er fiefjt fein anbres 3$,
3ll§ ob's ir)m aus bem Spiegel riefe;

Unb jefet im Tat erfennt er ft et).

3t)m tönt'? wie eine alte Sage,
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S)afj Siner nur fo (jodj fidj rocige,

9?ur Giner fo bie Stfnringen trage:

£a§ ift ber Itot! Slucft id) bin einer!

C nimm micfj mit, gebenfe meiner! —
Sebod) fein mächtig (Sbenbilb

(Jrjeigt .fidj nitf)t fo taubenmilb.

S§ roiegt fidj eine fteine Steile,

Unb feitmärt§ im 33orü6er0et)n

SBtijjt e§ mit fdjarfem ^ug' auf if)n;

Xann ritt'S empor gletdj einem Pfeile,

2rinft leucbtenb te£te§ ©olb ber Sonnen
Unb ift in Sidjt unb £uft verronnen.

Xer ÜBaife feufjt: £at'3 benn ntdjt Staunt,

Xafs unfrer 3wei ^uiammen freuen?

SP ^Iblcrfrcunbfrfjaft nur ein bräunt?

Cber roirft bu in iidjtern ©leifen

Xen 53ruberftug miÜfommen Reißen? —
(£r t)arrt in Stille, fajmecft ba§ Selb

Unb bann bie ßuft ber ©infamfeit.

Xa $ief)t ficf)'§ brunten fdjroar$ ^ufammen^

5)U Xämmrung roirb }ur 2£etternad)t;

5Iu§ jeber SBoIfe ^uefen flammen,
2)er Sturm beult auf, ber Xonner fradjt

§)urdfj blit}gefurtf)te 93>olfcnriffc

Öibt ha ein dürfen, bort ein ©runb
3n furjem 53(enblid)t jäfj fict) funb

Unb jiürjt ^urücf in ginfterniffe.

5}on oben prächtig an^uiefjn!

Xodj aud) auf biefen gelfentfjronen

3ft ntdt)t mit Sidjerrjeit ju roofmen;

Ter Straff fann aud) nad) oben gerjm

Sie 2öinb§braut fommt rjerangeto~t,

Xem [proben Träumer ein§ $u fingen;

Sie r)ätt
?

ifm gerne liebgefost.

Gr roeb,rt fict) mit gefträubten Sdjroingen,

Sie reißt irm roeg, roifl ibn erbo§t

hinunter roirbeln in bie Klüfte.
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<&er Stfjrecfen lefjrt irjn jornig ringen,

Unb ein geroaltigcr glügelfdjlag

Gntrücft ifjn irjren 2obesid)lingen

3n§ fülle -JJceer ber obern Säfte,

SBorjin bie DJcörberin $u folgen mcr)t oermag.

Sanft fdjmebt er burcf) bie §ör)' unb fterne

33eim 2eud)ten niegeferjner Sterne;

£ocf) balb au§ gotbnem Sijor entfcrjlüpft ber junge 2ag.

£te (Sonne Ijat in furjen Stunben

£en 2Beg burd)§ untere 9?eid) gefunben,

Snbeß bie Cberroeft in bangen Schatten tag.

Sie fommt im Cften tief r)eraufgefttegen,

Unb roonnig fct)auert ber froftallne Saal,

2Bie ibje Pfeile irjn burcfjftiegen.

£te §öl)en brängen }\d), bie kuppen allzumal,

Sitf) in ba§ rjolbe 2id)t pi fcfimiegen

;

Qoä) langfam au§ bcn Sanben roeidjt bie *ftacf)t.

2)ie lidjten grünen Säume bebnen

5l£Imär)lict) fidj binab an ber ©ebirge Seinen,

33i§ aud) ba§ Heffte 2f)a( in 9ftorgenfrijcr)e lad)t.

©eroäffer blinfen in beri"d)lungnem Sauf,

(£in ©olbbanb bjer unb bort ein Silberfaben.

Mein bie Sonne fteigt $um (Bipfei auf;

£)er Segler eilt irjr nad), im rjollften Strahl $u baben.

Unb reifer, immer reifer malt

2)ie 9Belt ftcfj ifym mit ic)ren SBunberpinfeln.

£)ier rurjt, bort mögt ba§ sJ3ceer, Don Sonnenglut beftrar)tt,

2Jcit feinen lüften, Suiten, 3nfeln,

S5i§ roo ein 2Batt oon eroigem Si§

2er Sd)öpfung ib/re ©ren^e ftecft

Unb binter ibm ein Diebel, filberroeiB,

£od) unburd)bringlid), ein ©eb.eimniB becft.

3um $Ib[d)ieb roilt bie Sonne fidj bereiten,

£odj ibr ©efärjrte läßt fie tiidjt:

$d) bab'§ erfämpft, biet) ju begleiten,

Unb fdjeibe nimmermehr oon beinern rjorjen £id)t.
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3n betner Sfügel Sdjutj ergeben,

SSMfl idj mit bir bie SBelt umjdjmeben,

©etauefrt in emige§ ^orgenrott).

©ie fcfjctnt öon fyier fo rein, fo eben;

£od) nimmer miü idj mit ifyr leben

Unb nie midj mieber naö'n 311 it)rer 2uft unb 9totl),

53i§ midj mit feinem -Jttadjtgebot

®er ©ötterfönig fürt, ben Sölhj fyinabjutragen

Unb feinen 3otn ifyr ansagen!



tBcbcrjtanqen.





Da* para&u* mt& lic Pen.

«Rad) £f)otna* 5^oore.

©ine $crt ftattb in tiefer Sßein

Bor (£ben§ 2f)or im Sttorgenf tf)ein

;

Unb roie fie mit erftauntem O&r

Bemannt ber ßeben§bäd)e ©ingen,

Unb mte au§ bem halboffnen X^or

(£in Std&tftratf fiel auf iftrc 6djmhtgen,

©o meinte ftc, bafc ifjr ©efdjlec^t

SSerfa^erjt baZ fel'ge Bürgerrecht.

2ßie gtücflid), fo rief ba§ $inb ber 2uft,

3n ber unfterbiidjen Blumen £)uft

£)ie feiigen ©elfter Ijier mallen!

«Kein ift, ma§ im 9fteer unb auf ßrben lenjt,

üttir blühen bie Sterne: boefj f)ier, Ijier glänzt

®ie fteinfte Blume oor aüen!

3a, ber 6ee öon ßafefimir ift üofl ©onnenglan*,

Unb bie Snfel mit ber Platanen $ran$,

2Bo bie Bädje fo liebiief) fallen;
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3a, bie SBaffet üon Sinp/fu^an finb rein,

Unb fdjimmernb ergießt fidj ber ©olbflufj brein,

£odj (eud)ten, ba% miffen bie Sefgen allein,

^ie 28affer be§ §immel§ üor aßen!

9ta, fcf)roinge bie Stügel üon Stern ju Stern,

$on SSelten ju Gelten, fo tocit unb fo fern,

8l§ bie feurigen ©renken mallen;

Verfolg
1

ifjre greuben üon 3<*ty j$u 3<^t/

^afyrtaufenbe burd): in be§ £)immet§ Saat
2öiegt Sine Stunbe üor aßen!

^er lichte Grngel fa(j fie meinen,

©er 2Badje (jätt üor Sben§ Rainen;

Sr trat ^inju, bie 2rauertöne

Q3e(aufdjenb, fief)! unb eine ütljrätte

ÜBIinft' if)m im 2Iuge, gleich bem 2f)au

£er SpimmetSquefle, menn er fürüijt

5Iuf jene 33tume munber&Iau,

2^ie nur im fßarabtefe btüfyt.

£inb üon üertrrtem, eblem 931ut,

Sürad) er, oerüere nidjt ben DJcutlj

:

ßs [te()t im SdjidfalSbud) gefdjrieben,

S)afj aud) bie $ert ©nab' erringt,

Sie, ma§ jumeift bie Sefgen lieben,

3u biefen emigen Pforten bringt,

©eb, fud) es, beine Sd)ulb ju 6üj$en:

Süb ift's, (Erlösten aufjujdjliefjen.

ÜieiBenb, mie Kometen rollen,

£ie bie Sonne füffen motten,

Sd)nett üor allen Sternenbränben,

Sßeldje Ücadjts bie (£ngel fenben

2luf bie bunfle Sdjaar ber ©rimmen,
Sie empor gum £)immel flimmen,

So fliegt fie burdj bie 61aue §atte;

Seglern^ üon einem (£rben(id)t,
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<£)a§ cw§ be§ Borgens klugen bricht,

^erroeilt fte über'm (Srbenballe.

2So foü fte nun, in roefdjen ©rünben
S)ie ©abe für ben SMmmel finben? —
3dj fenne jeber Urne SßläJ,

Rubinen, unzählbaren Sofat}

Unter ben Säulen Don %idjitminar

;

3cf) fdjaue bie 2i>eibrüuaV3nfe(n ftar,

DJtancf) Klafter unter ber SSetlen %ar\%,

3m Süben be§ fonnigen $trabertanb§;

2ßeiB, roo bie ©eifter flug üerrjerjlen

^icrjemfdjib's ^ofal, reitf) an Suroelen,

£)od) funfelnb öon bem 2eben§tranf:

^orf) braute mir baZ bes §immel§ ^anf?
3t c§, roetcfje§ 3uroel i[t nidjf jd)lecf)ter Srpn
$or ben Stufen ju ^ltab'§ Söunbert^ron?

Unb bie Sebenstropfen, rote ntd)t§, wie nidjt§

$m unenbtidjen Ofteere be§ ero'gen Öidjt§!

Sie fpradj'S, bie Slüget au§gefpannt

Cb ^nbien? roonneüoüem Sanb,

2£o 33atfam ift bie ßuft, bie gtutb,
s

31ur %mbxa unb Korallen rut)t,

2Bo, oon ber roarmen Sonne $rafr,

£e» 53erge§ Stfjofj ben Demant fcfjafft,

©otbbäd)tein bünfenb ^terjn, mit reiben,

9tnmutt)'gen Bräuten ju oergteia^en,"

2£o ^elfenlaub' unb Sanbelbain
$ür ^eri'§ tonnt' ein (vben fein.

£otf) btutrott) floß bie Söcüe bjer,

3fobefs Duatmbünfte einer ©ruft
Ob biefen roür^gen Sauben raupten;

£er Sttenfä, be§ 9Jcenfrf)en Opfertbjier,

Sßeflecfte jebe« 2ßölfd&en £uft,
^a§ tjarmlo» biefe 331umen rjaucfjten.



176

ilnb mer, bu 2anb üofl Sonnenfcfjein,

©urdjmüblt $agob' unb Säulenfyain,

§)öt)lenaJtar unb ©ötterbilb

Unb bcine taufenb St^rone fo milb?

S)er $ftann Don ©ajna tobt Ijeran!

2)ie fronen 3nbien§ in Stücfen,

Söeäetd^nen be§ $erberber§ 23at)n;

§mnbe lüftt er mit Steinen fd)tnüäen,

33on bem entmeiljten §al§ geirrt

9J?andj junger, lieblicher Suitana;

Sungfrau'n im jüctjtigen 3enana,

$riefier im Xempel iäBt er bluten;

3erfd)lagener Altäre fperrt

(£in golbner Sdjutt bie ^eil'gen Stutzen.

3)ie ^>eri, burd) ben blut'gen 2)amj)f

£e§ 2Bal)lfelb§, flaute nad) bem £amj)f:

©in jugenbliajer Krieger ftanb

Mein am $anb ber Ijeim'fdjen Sßogen,

£>a§ Scfyroert jerbroajen in ber £>anb,

£>en legten $feil auf feinem Sogen.

,,23lei6' leben/' fprad) ber ^>err ber Sd)lad)t,

„Unb tfyeile mit mir Sieg unb 9ftad)t."

3)er Jüngling ftanb in ftillem 9ftutfy,

Unb fülle tt>ie§ er auf bie $lutt),

©efärbt mit feinet Sanbe§ 3Mut,

2)ann janbt' er feinen legten Soljen

3ur 9lntroort nad) ber SBruft be§ Stoßen,

galfdj fliegt ber $feil, fo gut gefdjneHt,

£)er geinb ift §etl, ber Jüngling fällt!

2)en Ort bergafj bie $eri nimmer,

Unb al§ oerftummt be§ $riege§ SButt)^

£am fte auf einem 9ftorgenfd)immer

Unb nalftn ben legten Sroofen 93lul,

£en Ie|ten, ben fein §erj oerfdjroenbet,

(£f) er ben freien (Seift entfenbet.
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„Sei bie§," fo rief jtc unb flog empor:

„9ttein (Sintafegefdjenf an be§ Siebtes X^or!
Söofjl trübt oft fätoarjeS ©tut bie ©tefle,

2Bo <3d>merter flirrten: boct) ©tut, im ©trett

3>er gretfjeit [liefcenb, ift fo gemeint,

SDaß e§ fief) mijdjt mit ber reinften Duelle,

©w ba blinft burd) bie Sauben ber ©eligfeit.

O wenn auS ber £iefe ber <Staube§meIt

£)er £>immet trjeuer ein Opfer rjält,

3ft§ ber Iejte tropfen, ben gret^eit preßt

3lu§ bem ^erjen, ba% bredjenb fein Sölut für fie lajst!'

„2öiflfommen" — unb e§ natjm bie 0$aU
£)er (£ngel mit ber lidjten fcanb —

„SBiüfommen ift ber §etbenfnabe,

£)er fo ftarb für fein 93aterlanb.

£)odj adj, entfalte beine glügel!

•Kid)t rüfirt fid) ber frrjftaHne Siegel.

yioty fyeifger mufj bie ©abc fein,

$)ie bicr) in 6ben täffet ein."

£te erfte Hoffnung ift oerborrt;

£)ie arme ^3eri fliegt nadj ©üben,
3u SibttenS 9J?onbgebirgen fort;

®ic ©djroingen glättet fie, bie müben,
$lm SBunberftrome, beffen 2Men,
Verborgen jebem tlug', entquellen

3n gorften objne ^}fab unb igtet,

2öo SQßaffergeifter ibjen 9«I
Sanjenb, ben neugebornen liefen,

^)er in ber 2£iege tacfjelt, grüßen.

£>ort ju @gt)pten§ ^atmenbainen,
©rotten unb ßönigSgräbern nieber

Saufet ber oerbannte ©eift mit ^Beinen,

SBie fid) Üfofette's Sauben einen,

Unb fierjt oom OJJonblicrjt raiberferjeinen

5>e§ meinen $elican'§ ©efieber,

§. ßurs, ©efammelte SBerfe. I. 16



178

Xer jid) im Woeriefee beroegt

Unb fünft bcn blauen Spiegel idjfägt.

'

@in id)öner Public!! nimmer fofj

(Sin 2Iug' foldj eine l)oloe ©egenb:
©ie ibäler Ingen fern unb naf),

Xen Sajmucf ber golbnen $rüd)te fyegenbr

Sonnig im ©lanj be§ 9Jconbe§ t>a-,

£ie Xattelbäume jtanben jd)mad)tenb,

Xa« laubgefrönte §aupt gebüdt,

Sie DJMbcrjeu, bie ber Schlaf, umnacfjtenb,

3n itjre feibnen Letten jd)irft;

Xie Milien, jungfräuliche geeen,

$lätjd)ernb im Sab bie ganje D'cactjt,

Um frii'd) unb glcin^enb auf^ufterjen,

Senn irjr geliebte» £id)t ermacfjt;

Xer Sdjutt Don Tempel unb ^alaft,

Sin bebrer ~traum, verronnen faft,

Siegt ftumm unb feeentjaft atteine,

9cur fdjreit ein ßibtj nun, uno nun,

Senn Solfen, bie ben Oftonb umringen,

Sntrjujdjen, fierjfi bu in bem ©faft

Sultanen mit ben ^urpurfdjroingen

Still, roie gemeifelt au§ bem Steine,

Scbjmmernb auf einer Säule rufyn.

Unb roer, roer Ijätte rjier gebaut,

3n biefer ftitten, jd)önen -ftacfjr,

£aft oon bem gtürjenben ©efteber

^ter ^efi ein §aud) jid) fenfe nieber,

Sie feiner nod) bie Seit begrüßte

$om glammenfanb ber rotten Süf-e!
Q3on beffen 5ftr;em angeroefjt,

Sa« in be§ £'eben§ ©arten ftefjt,

©leid) Jansen, bie ber Samum füftte,

5?ermanbelt anfällt unb Dergef)t.

Xie Sonne fdjieb Don üielen ©uten,

2:e, bamal§ frifefj unb btürjenbfcpn,
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Sefct in bem S?au§ ber 9ßeft üerglutfjen

Unb nie bie Sonne triebet fefm.

Unb ad), ber Unbegrabnen gülle,

2Borauf ba% 2#onblicf)t fajläft fo fülle!

^ie (55eiet menben ficfj Dom grafj

Unb fdjaubern oor fo graufem 5loS.

?iur bie £)t)äne, nimmerfatt,

£urdjfdjrettet 9cad)t§ bie öbe Stabt

Unb fjält iljr fdjeuBltdj 9Jcaf}( im ^unfein;

2ßetj, raer am 2Bege liegt fjaibtobt,

SBenn burdj ber Straßen s
Xcacf)t mit ^unfein

^Ia§ große blaue 9tuge bro^t!

3 t/r Firmen! fo tyxad) ber ©eift mit SBeinen:

3ßie trjeuer büßt tljr ben erften gafl!

*ftodj ijabt ibr SBlüma^en au§ (Ebenß Rainen,

£)ocrj bie §är)rte ber Solange be^eidjnet fie aß!

IRcin toirb bie Suft oom 2ljtäncnitf)auer,

£er leudjtenb burd) bie 9cädjte fd)eint;

•£enn ^aubrifct) rotrft ber Üljau ber Trauer,

<£en fotct) ein guter ©eift un§ meint.

3m Statten oon Orangenbäumen,

2Bo Srua^t unb ißlüt&e, tjaib in träumen,

Sufammen bauten in bem 2Einbe,

2ßie'3 Siitcr tänbelt mit bem £inbe, —
©ort bort fie, an be§ <Seee§ 9lanb,

(Ein Stöhnen au§ bem frifd)en ©arten,

5?on (Einem, ber fid) ungefannt

§infd)lid), fein Stünblein ju ermarten;

£em Sieb' im Seben roarb genug,

£er roitl in ftiüer Utodjt »ergeben,

2Ü§ ob fein frer^ ifym jemals fdjlug,

Unb unbemeint unb ungefeb,en!

Unb DRiemanb ba ju fein« §ut

!

^ciemanb, ber tljm bie <stirn befeuchtet

5CRit einem Kröpfen au§ ber glutl),
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£>ie ifjm fo füljl in§ äuge teuftet.

%d), feine ©timme, roob/lDertraut,

Wü ledern ©rufe unb 2Ibfd)ieb§roort,

®a§, roenn Derfüngt jebroeber Saut,

3m Ofir nod) fäufelt fort unb fort,

£)a§ jartc Seberooi)! am ©tranb
®er raupen SOßelt, roenn alles fajroanb,

2Ba§ lieb roar, unb bem bangen 33oot

3)a§ unbefannte ®unfel bror)t.

$erlaj$ner Jüngling! (£in§ allein

(Srfjeitert feinen ©eift im (Sterben:

<5ie, Die er liebte füll unb rein,

%ü), bie fein eigen follte fein

!

Sft fern, gefaxt oor bem $erberben,

gern in be§ 93ater§ gürfienfjallen,

2öo fürjte Brunnen meberfallen,

Unb Süfte, füfj gemifdjt mit Dielen

©eroür§en 3nbien§, fie umfpiefen,

!Rcm roie bie ©tirne, bie fie fügten.

£)ocb, 3u bem traurigen ©ebüjd)

2ßer fommt fo leife bort gegangen,

(£in §erolb Der ©efunbtjeit, frifdj,

9ttit rofigen ©aben auf ben Söangen?
©ie tft§! bura)§ Sftonbüdjt fommt fie ftiü,

^ennt ferne fd)on ben tfjeuren Knaben,

2Jcit bem fie lieber fterben roitl,

211§ olme irm ba§ Söettatl fjaben.

£>ie 51rme fcrjüngt fie um it)r ©ut,

$n feinem ÜJiunbe feftgefogen,

Unb taucht, ^u füllen feine ©lutrj,

£)te (ofen Socfen in bie 2Bogen.

2Bie roenig rjätf er etnft gebaut,

@§ roürbe fommen eine Ücadjt,

2ßo er ftdj biefer 9Irm' entfdjlüge,

£>ie ib,m fo jüjj unb rjeilig finb
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üiöie eine ^ßarabieiesrmege,

2Bo feiig fcöläft ein (Jngelftnb!

D?un gibt er fid), nun flieht er mieber,

Sctjaubernb, als lag
5

ba* ©ift ber £mber

3n biefem bargebotnen *Dhmbe,

^er, aü^ufü^n in biefer etunbe,

greiroiflig ober of)ne Scbam
•Sie fonft bem feinen natje fam!

„2aB, bie bu attmieft, Iafj, mein Seben,

9Kic| atfjmen biefe fefge ßuft!

9ttag fie mir 2ob, ©efunbbeit geben,

9)cir ift fie füjj mie ütofenbuft.

£rinf biefe Sbränen, bie bir fließen

!

3a, mar' e§ SBalfam, aö mein 231ut,

®u »eifer, i<$ mürb's für bid) öergieBen,

Gin Stünbdjert $üblung beiner ©lutb.

Diein, roenbe nid)t bie tbeuren 331icfe!

33in icf) nierjt bein? nicfjt beine Sruut?

ytx&it bie (£rforne, beinern ©lüde

^n %oh unb Seben angetraut?

2Bie? bu, auf biefer trüben Gcröe

£>er einige Stern, ber mir gelacf)t,

©taubft bu, baB idj fie tragen roerbe,

£ie lange, freubentoje 9iad)t?

3d) lebt' unb ließ im ©rab allein

5)icrj, ber mein Seben ift? 9ßetn, nein!

Söclf mit bem Stamme fällt bciZ Statt,

S)a§ ifun ge!cimt am §er$en f)at.

SDrum roenbe, W3, 3U mir biet) menbe,

(£r)' id) roie buöerglüljenb enbe;

O fomm, Don ben noerj füllen Sippen

£en legten reinen Jpauct) ju nippen! —

"

Sie ftoeft, fie finft. 3m Cualm ber ßluft

Stirbt fo ein 2amm, im Seicbenbuft

;

So lifdjt üor biefem gift'gen 5Runbe

3^r bolbes Shtgenltäji ^ur Stunbe.
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6in ßampf — ein Sdjmerj — bcr cnben mufj:

3&r Siebfter ifl nidtf meijr am Seben

!

92od) einen legten langen föufj:

«Sie gibt ifyn unb erftirbt im ©eben.

„ Schlaf/' fprtdjt ber ©eift unb empfängt mit Suft

2)en 2lbfd)iebsfeuf$er ber finfenben Sruft,

$n ber ba% treufte ber §er$en fd)(ug:

„Schlaf fanft in buftiger träume ging,

93on füBerer 3au^«luft umfyaucrjt,

9lß bie um ben einfamen Sogel raucht,

SBenn er fingt burd) bie flammen fein Sd)toanenUeb

Unb in Xuft unb iönen oon Rinnen jiefyt."

Sie fpridji'S. $on ifjren kippen fliefct

Sin Spaud), unfterbtid), auf bie £eid)en,

Sie idjroingt ben Strabtenfran* unb giefet

23erf(ärung auf bie Stillen, 33ieid)en,

Xie mie ein IjoibeS Ipeil'genpaar,

3)em ©rab entrafft am großen borgen,
3n buftberaufajtem Schlummer liegen;

^ie Qee bei tfjnen, milb unb f(ar,

S^r (£na,et, tnad)cnb orjne Sorgen,

33t« fie ben 3;obe»jd){af befiegen.

<£er borgen fommt auf 9tofenfa)mingen,

Unb roieber fdjtoe'M bie $ee empor,

3)er Siebe Seufzer bar^ubringen,

£)ie reinen Cpfertob erfor.

£odj fdjtug iljr §erj beim öoffnungStoorte,

Salb ift bie enrge ^ßalme bein!

Xer Sngel lädjelt' an ber Pforte,

2tt3 fie bie (&abz bot fjeretn.

ßrrjftaflne ©loden Ijört fie flauen

55on Säumen, bie in (Sben [iefjn,

Umfpielt öon fel'ger Siifte SBallen,

3Die au§ oon Mab/s ^rone gefjn.

S)te Sternenbedjer fann fie jäfjlen,
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:S)te an be§ Seee§ Ufern rühm,

HBorau? bie eingetafinen Seelen

<£en erften %t\ml be§ öimmet? tf>un.

£od) aef), je(6[t Qeeenljoffnung trügt!

•ftod) i[t ba§ Sd)icffat unbefiegt,

2>er Scfjimmer roeidit rjon Seligfeit:

,,*ftod) nid)t!" $)er Gnget iprady* mit Veib,

9If§ er üerfcfjfofs ben greubenpfab:

Xteu roar bie§ öer^ nnb feine 2r)at,

3n 2id)t 06 5I[taf)'§ öaupt gefcfjrieben,

2Birb lang be§ Seraph ^uge lieben.

£oct) s}kri, fiel), ber Strafjfenrieget

bleibt unberoegt. (hrjeb' bie fylügct

!

9iod) rjeiPger mu£ bie ©abe fein,

£ie bid) in ©Den [äffet ein/'

3luf Sprien rnrjt, bem Ütofenlanb,

£)a§ 9Ibenblid)t in fanftem 33ranb;

Gin riefig Q3ilb üon ©lan^ nnb Sßonne,

Sd)mebt überm Sibanon bie Sonne.

Sein Sdjeitel, im fnvtatlnen Saale,

Üljront mein üon Sdjnee, be§ 2Btnter§ ^Sort,

^od) rofig fd)läft im 33lumentr)ale

21n feinem ^uf? ber Sommer fort.

3Son oben, meld) ein 33 lief, \u fdjaueti

IMuf alle biefe 3auö ^rauen -

äßie fd)ön muH biefe? ©lüften fein,

3)ie~ Seben, biefer tiefe e>cf)em!

©arten, ber glüffe Silberpfabe,

üftit ©olbmelonen am ©eftabe,

Ttod) gotbner in ber Sonne ^d)immern;

@ibed)fen, gli|;ernb auf ben Krümmern
^er Tempel, frob, gefdjäftige $unfen,

9It§ mären fie 00m Sid)te trunfen;

9tod) glän^enber bie unzählbaren

gel§mob,nerinnen, -taubenfdjaaren
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Wit reiben, immer regen ftlügeln,

3>ie bunt ben mannen ^urpur fpiegeln

£e§ Stbenbrotfys, Q i§ ob fie feien

$urd)mirft mit ^emantfticfereien,

9H§ fei i^r farbig £id)t gelogen

3Iu§ tfyränenlofen Regenbogen,

80 roie fie nur im §eeenlanb

^er nie betruMfte Stimmet fpannt!

Unb taufenb stimmen um unb um,
®ie Hirtenflöte, ba§ ©efumm
$er müben ^iene, bie fid) lejt

3n ^atäftina^ 53(umenf)oaen

;

Unb 3orban'§ fyolber ©tranb jule^t

Unb Sßälber, ooü üon 9cad)tigaflen l

£er armen $eri mirb fein triebe,

3§t £)erj i[t trüb, ifyr $(ug ift mübe,
greubio§ fiebj fie ba§ fiftdjt fid) neigen

5(uf jenen Sempet, einft fein eigen,

^efj
1

Säulen fiefjn in Sinfamfeit

Unb t)ocl)l)er ifyre ©Ratten merfen,

$)ie Sonnenuhr ber 3auo'nit 3eit,

Um ifjr <55ebäcf)tni^ bran ju (dürfen*

§ier, in be§ (Sonnentempels §ut,

$iefletd)t baft unter magifdjem Siegel

©in ^mulet, in <8ternenglutf)

©efcbmtebet, eine ^afel rufyt

Wxt SaIomoni§ großem (Bieget,

2>ie ibrem ©eifterauge meif't,

3Bo, unterm DJZonb, Sanb ober 2BeHe

£)ie (&abz birgt an fyeit'ger Steüe,

£en 3auber, ^r fo munberfcfjnetle

®en £)immel füfyrt ben fünb'gen (Seift.

Sie lenft bat)in, Oon Hoffnung trunfen;

yiod) tad)t ba§ Strafjlenaug' im 33tauen,

©tnb in be§ 2Beften§ reiben 9Iuen
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®ie golbnen Sauben nidjt öerfunfen;

£a fierjt fte, fadjt bie ginget fdjttnngenb

Qmd) 9Balbef'§ Zfyal, ein fpielenb £inb,

grob, unter roitben 33tumen ftngenb,

föofig unb ttülb, wie biefe finb.

(£§ jagt mit gier'ger §>anb unb üftiene

<£ie blauen ^nmprjen im 3a§mme,
£en fie umflattern nat) unb ferne,

Seftfjmingte 33lumen ober «Sterne.

Unb nalj 6eim $inb, ba%, müb oom 8piel,

$e|t "niftcnb in bie Blumen fiel,

©ieljt jie, mie in bem Söranb ber Tonnen
©in müber 9ftann öom Stoffe fteigt

Unb burftig ftdj jum fdjttdjten Bronnen
^e§ 3maret'§ r)erunternetc^t.

^ann ferjrt er rajd) bie fjagre 3tirne

3um fdjönen $inb, baZ furtf)tlo§ ft|t,

Cbgleid) noä) nie ba§ 2ag?geftirne

(Sin milbre§ 2(ngefitf)t erbtet —
(£in grau§ ©emifer), Doli büftrer SDßut^,

2>em Sßetter gleidj, üon 9?adjt unb ©lut§,

£arin bie $eri bunfle 3Kären

53on Saaten liest, erbarmung§leeren:

Sungfrauenfdjmadj) — gebrodjne ©a^roüre —
Sempelraub — an entmeirjter Ütfjüre

3>er ©äfte S3Iut! — bjer, t)ier gef abrieben,

&a)roax] mie bie Sroöfen, bie ber trüben

Älagfdjrift be§ Snget§ fdjtoer entfallen,

@r; ^itleib-t^ränen brüber mallen.

Xocrj lag ber Wann ber Sünbe jejr,

9U§ mie öom 33aliamljaudj ergebt

£e§ HbenbS, ftill unb faf) in Stuf)

2>em Spiet be§ rofigen Knaben ju.

®od), traf fein 9Iug' be§ £inbe§ Q3licf

Unb Ia§ bie§ molfenlofe ©tfid,

80 blijjt' e§ auf mit büftrem Stimmern,



186

2£ie gatfeln, bie bie ganje ^atf)t

3)en fdjnöben 3ab6atf) mitgemacht,

^m reinen 9ftorgenfirab(e flimmern.

9iun Ijordj! bie 33efperftimme ruft,

3nbeB bie Sonne finft, ^um SBeten

:

2Bie füfe burdjroogt ber %xm bie Suft

33on SnrienS taufenb ÜJcinareten!

53om 33iumenbette fpringt ba% Rinb,

23o'S mit bem Raupte lag fo finb,

$nict nieber auf ben buft'gen ©runb,

^a§ $lngefid)t gen Süben menbenb

llnb Iei§ Dom reinften @nge(munb

S)en ero'gen 9tamen ®otte§ fenbenb,

W\t einem 33(icf, unb 2lug' unb §anb
3um glüfjenben Fimmel fjingeroanbt,

Sl§ mär'a ein (Sngelfinb, oerbannt,

Verirrt ju biefen Blumen nieber,

Unb futf)te feine öeimatn, roieber.

2}or biefem £)immet, biefem $inbe

£)ätt' (£bü§ felbft, ber prft ber Sünbe,
Deicht ein öerftot)ine§ ^Ict) gemieben

Um ferne§ ©tücf, Derlornen ^rieben.

Unb roa§ fübjt' er, ber Ung(ücf§mann,

£er bort ber ütube pflag? (Sr fann

5Iuf mana^e§ %al)t ooü Sd)ulb unb 2But^,

©at) in bie bunfte 2eben§flutf)

:

Qod) feine licfite Otubefteüe,

£ein griebensjmeig auf ober 2öeüe!

„(£§ bat rooljl eine 3 e^ gegeben/'

— (£r fprirfjt e§ fanft, mit SpersenSbeben — -

„2£o tef), mie bu, beglücfte§ $inb,

60 jung, fo tjolb unb rein gefinnt,

2Bie bu, gebetet unb geglaubt —

"

£)er 53licf — boct) nun — (5r Ijängt ba§ £>au*t;

£)a~ 93effre, roa§ in biefem inerten
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33on ftinbljeit an $u Isafen fdjeint,

(Sjefityf unb Hoffnung, ©lürf unb Sdjmerjcn

(Jrroad)en, unb er meint. Sr meint.

O ©egen§tf)ränen tiefer
s}ieue!

2>n eurem reinigenben ^ab
pf,lt Sdjulb bie einige Suft auf§ Dteue,

£)te fd)ulblo§ ifjrer £>örjle rtaljt.

„(£§ fällt," fpricfjt bie gee, „in be§ Sommer* Sßranb

fein tropfen Dorn üftonb auf (Sgr-ptentanb,

2;er fo Baljamticfie lugenb ^egt,

So Ijeilenbe ßtaft, baB bie Sßeß fid) (egt

3ur Stunbe, roo biefer tropfen finft,

Unb gnmmet unb Srbe ©enefung trinft!

Unb fallen nicrjt fo, bu Dftann ber Sünbe,

3Me föfilidjen ztfjranen ber üteue Ijter?

Sßie faul fid) innen bie öeul
1

entjünbe,

gin r)immUfcf)er tropfen üertöjcrjt fie bir!"

Unb nun, beim Knaben fief) irm fnieen,

<£emütr)tg im ©ebet erglühen,

^nbefe berfetbe Äonnenftrafji

®te Sdjulb unb Unfcrmlb fußt jumat,

Unb ^omnen burcn, ben §imme( Hingen,

Vergebung einet Seele fingen!

£ie golbne Scheibe ift gegangen,

9M) fniem fie, im <55ebet befangen.

£a trifft ein Sidjtfhafjl, munberbar,

9ttd)t Stern norf) Sonne fdjeint fo flar,

£ie xfyräne, roeldje roarm unb fiofb

3)e§ SBäfterg SBange nieberroüt.

<£em irb'fcfjen 9luge roürb' e§ beulten

Wxt SRotblidjt ober SBetterieudjten;

Sebodj bie $ee erfennt'* entlieft,

3)a§ Sättjeln, bas ber (Sngef fd)idt

5]on ®ben, ber bie S&räne roeirjt

3um £)erotb tljrer Seligfeit

!
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„#eÜ, §eil für immer! mein 2£erf ift gelungen!

Sa§ 2^or ift erreicht unb ber gnmmel errungen!

D feiig, feüg ! o rounberfam!

33or btr, füjj £ben, roie trüb unb matt

Sinb bie Semanttrjürme öon <Sd)abufiam

Unb bie buftigen Sauben bon Htnljera&ab!

Seb wofy, bu flüchtiger (Srbenbuft!

£u toernjeljft, roie Seufzer ber Sieb', in Suft.

5Iuf bem 2ubabaum ift mein iJttarjl bereit,

«Sein Suft ift ber 9It§em ber ©roigfett.

Sebt rooljl, ifjr 331umen, o jdjöner 2raum,
O Sraum fo öergängtidj, mein Seeenfranj!

2ßa§ foU mir ber leudjtenbfte 53(umentraum?

SBei Ma§'§ Sljron ift ein Soto§baum,

Sa lebt jebe§ 531att unb ift «Seele ganj.

§eil, £eil für immer! mein SBerf ift gelungen,

Sa§ 2rjor ift erreicht unb ber §immet errungen!*

Ucr Gefangene uon £l)iii0n\

9lact) Sorb SBrjron.

5LRein §aar ift grau, bodj ntcf)t öon ^afjren,

fftod) 5at'§ eine 9?adjt

^o roeiß gemacht,

2ßie 9!ttancfjer fd)on üom ©cfjrect erfahren;

Ottein Seib gefnimmt! Don feiner Saft,

(£r ift in fauler $urj öermobert,

Ser Werter fyat icjn angefaßt

Unb fyat fein Üteäjt an irjn gefobert,

Senn mir roarb ©otte§ ©rb' unb Suft

©eraubt, oerfperrt in nädjfger ©ruft!
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3dj litt für meine§ 33ater§ ©lauben,

DJttr formt' ifm $ett
1

unb ~lob nidjt rauben

Oftein 2}ater litt bie £obe§qual

§ür fein 53efenntniB an bem £ßfa$l;

S^m folgte treu fein gan$ (Befdjjtecfjte

Unb fanf bjnab ins ©rau'n ber Tiädjte.

2Bir roaren Sieben, nun tfP§ nod) Siner,

Secf)§ junge DJcärtnrer unb ein alter!

3m 2eben unb im 2ob roid) deiner,

£)er ftt'mb entlodt' un§ greubenpfatter!

3n flammen (Siner, 3^ei in ber 3a)lad)t

§aben blutig 3eu 9niB bargebracrjt,

Öaben be* §ater§ 2ob erlitten,

gür fein
1

unb tt)ren ©Ott geftritten!

2)rei fajjen in bem Werfer feft,

Unb icfj, bie krümmer, bin tijr fRefi.

Sn Grjidon's alten get-oerlieBen

Sterin fieben ^feiler, graue liefen,

Sterin fieben Fäulen, matt erhellt

3Son einem Stfjein, ber au§ ber 2ßelt

Verirrt in ero'ge Jpaft f)ier fällt!

£ie Sonne t)at trjn rjergefanöt

Surtf) einen ^palt ber DJcauerroanb,

9iun roanft er am ©oben trüb unb feudjt,

(So roie im Dftoor ein Sidjttein fa)leicr)t.

3n jebem Pfeiler fteeft ein Düng,

$ln jebem Üftng r)ängt eine fetter

3)ie§ Sifen ift ein freffenb Sing,
@§ grub in meinen 2eib fein 53ette,

Unb feine 3'äfynt fdjroinben nia)t,

53i§ biefe» neuen Xages 2\d)t

OJcir untergeht, ba§ meinen 5iugen

©o roelje tr)ut, bie nitf)t me^r taugen

gür Sonn' unb 2id)t, fo lang! fo lang!

3er) rjab
1

bie 2>ar)re feftroer unb bang

9ttcfjt mef)r gejault feit jenem £ag,
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%n bem mein letzter SBruber midj,

®e§ 2eiben§ fatr, öerließ unb uf)

33et feiner 2eid)e lebenb lag.

Sie fd)loffen un§ in bie Letten ein,

Un§ ;£rei — boa) 3eber ftano allein

%n feinem Pfeiler, abgetrennt,

deinem mar nur ein Stritt oergönnt,

deiner fab, in be§ Mnbern ©efid)t,

9lt§ bei bem trüben, fallen 2id)t,

£a§ Gebern frembe 3üge liefj!

©o nun Dereint unb einfam fjie,

£en $lrm in fteffeln, $ein im ^er^en,

So ganj t>on Sitfjt unb Suft getrennt

Unb iebem reinen Clement,

2ßar'§ bod) ein £rofl in folgen Sdimerjen,

<£em Sßort be§ 33rubermunb3 51t lauften,

£a§ Del bes 3u)>ruc^§ au§$utaufd)en

55urdj neue Hoffnung, alte ^agen,

Sieber au§ fürjnen öelöentagen,

9Dodj muBt' aucrj bie§ julejjt oerfagen.

2>ie Stimmen trübt' ein rjeifrer Sd)all,

2Ste Dom ©etoöib ein 2£ieberfyaü;

Sie Hangen fdjritt, nid)t frei unb üoü,

2öie oorbcm unfer Sieb erfdjott!

3d) roetü nicfjt, täuid)te mtd) mein Cr)r —
OJZir famen fie fremb, unfyeimlid) öor.

Sdj mar ber Sleltefte öon ben dreien:

;£en 9Inbern 2eben§mutf) ju teilen,

Xie§ mar mein 91mt — id) ttyat ba§ 9Jtetne,

Unb 3eber nacf; feiner 9lrt ba§ Seine.

2)er ^üngfte, unfre§ $ater§ Suft,

— (£r rjatte feiner üftutter brauen,

Unb klugen, mie iljre, himmelblauen —
Xer bradj ba% öerj in meiner Söruft

!

Unb traun, e§ mar ein 33tlb ber grauer,
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So fjolber 53oget in foldjem 33auer!

&enn er mar lieblidi rote ber £ag!
— (9Ü§ nocfj Der 2ag mir liebltd) mar

$n $reibeit, mie bem jungen 2lar) —
3>e§ üftorben§ Sog, Der emig flar,

Obn' einen Untergang }u fefjn,

53i§ fein icblaflofer Sommer finft,

Sin Georgen im Sd)neegemanbe blinft

£)a§ mar er! rein unb leud)tenb fcfjön

!

llnb Reiter, menn'§ an ifym nur lag,

<£enn frembem 2eibe galt ja blo§

3)er Strom, ber feinem 5Iug' entfloß,

Söenn er ba* 28eb, nid)t fonute linbern,

Xa§ umgebt bei ben 9}cenfd)enfinbern.

^er minore mar fo rein mie er,

2>otf) ^arnpf unb $ebbe fein 33eger)r.

(£r mar au* [tarfem Stoff gefdjaffen,

3um £rieg mit einer 2öett in 2£affen,

3um öelbeutob im erften Sturm
£er Sd)Iad)t, bodj nid)t ^ur Cual in Sanben:

£autlo§ Derart' er fid) im Srjurm,

3d) fat), mie feine ©eifter fdjroanben;

31n mir audj nagte fd}on ber 2£urm,

2 od) ^mang id) mid» unb ftü&t' auf§ 93efte

Xer tbeuren fteimatb tbeure 'Jtefte.

£en ^Bergen fnaflte fonft fein ©ruf;,

^ort jagt' er Wölfen nad) unb föirfdjen.

£)er Werfer mar fein 2ob; mit $nirfd)en

53emegt' er ben gefcfjioßnen 5UB-

^er Ceman mögt an SrjiÜon's Fällen;

2Borj( taufenb guß b,inab umfaffen

Unb brängen fid) bie QBafferm äffen.

So tief binunter fanf ba§ 53(ei

$on 6b,iflon'§ meiner §et§baftei,

£ie feine §lutr)en ring» umqueüen;
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3a, äwiefad) jcblofcen glutlj unb Stein

§ier ein SSerltcß, ein ©rab tjier ein!

S)enn unjre jdjroarje §öt)le lag

Woä) unterm ©ee, im (Sa^oB ber Sßeöen;

2Bir (jörten'S branben 9iadjt unb Sag
Unb podjenb un§ ^u Raupten fdjtoeflen;

Cft mufdj ber minterlidje Sd)aum
£urd)§ ©ittcr, menn mit luft'gem ©eilen

®er ©türm burdjpfiff ben £rimmet§raum;
£)a bat ber gelten jelbft gegittert,

$dj fü^lf it>n fdjüttern, unerfdjüttert

!

^4 mufete läa^elnb ja ben %ob
Söegrüfcen, ber mir greibeit bot!

DJtein nädjfter 33ruber mar benn fron!,

<Sein lömenmutfyig £)erj üerjanf,

(£r mie§ fein ÜRat)l mit @fel ab,

Dcidjt meil man 1

§ raub unb fd)tnacf(o§ gab, —
^agbfoft mar unfer 2eibgerid)t,

Unb an bergteteben ferjlt' e§ nidjt:

®ic Wild) ber ©emje roarb erfejjt

3)urd) Söafjer, mie'§ bie dauern ne|t,

2)a§ 33rob mar fo, mie
5

3 tf)ränennaf3

SSon jefjer mand) ©efangner ajj,

Seit Sflenjdjcn it)re TOttgcnoffen

2öie Srjier
1

in Sifenfäfge fdjloffcn;

®odj mos mar bie§ für un§ unb ir)n?

®ie§ narjm irjm 2eib nod) Seele tjin!

DJZein trüber mär' felbft im ^aloft

33ermelft bei frieblid) feiger Sftoft,

Dbne Suft, frei ^It^men im Ueberfdjmang,

Sdjmeifen auf järjem 93erge§rjang —
(£r ftarb! moju öert)er)f täj'ö lang?

So) falj'S! tonnt' irjm ba% ftaupt nicr)t galten,

^ie .ftänbe nidjt, bie tobeSfalten!

53ergeben§ fämpft' idj, meine (Sifen

TO §änb 1

unb 3ä§nen gu äerreijjen,
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@r ftarb: bie gefielt! fielen ab,

Sie gruben irjm ein fd)(ed)te§ ©rab

3n unirer £öble faltem 33oben.

3>d) bat, als üffiofjltfjat für ben lobten,

XaB man ein ©rab ifym broben gönnte,

Vorauf bie Sonne fdieinen fönnte;

5Ketn %&ahn mar ntdjt $u überminben,

6§ tonn' in bieien bumpfen ©rünben

Sein freiem §erg nidit Ürube finben.

.v>ätt- idj'3 geipart, bas eitle Sßort!

Sie tagten falt unb gruben irrt.

^un lagen bürre, nacfte Sdioilen

5Iuf if)m, bem tieb= unb lebensvollen,

Unb oben brauf bie teere .Rette,

(Sin Senfmal, mertb ber ^cnferftätte!

Hüd) er, ber Siebting, er, bie 9fcofe!

Seit er entiprang bem SDfcutterfdjoojjje,

Se§ §aufe§ Sonne, füfj unb milb,

Ser ftuttet rcijenb (Sbenbitb,

Ses tobten 95ater§ ^ugenfiem,

2Jlein lefeter Kummer, bem irf) gern

3Äem Seben ^u erhalten [trebte,

Tan er jem ianfter, frei einfi lebte,

ßr, ber ba§ ;paupt nod) nidit gefenft,

— 2Bar'§ eigne $raft, mar fie gefetjenft?

3ludj er, oom höhn Xfyau gefaßt,

©ing feinem Gnoe ju mit öaft.

©§ ii't ein ^Inblicf fiet§ jum 33e6en,

C ©ott! wenn ftdj ein 9Qcenid)enteben;

So oöer fo, bem %aq entringt:

3d) iat) e* flierjn, im SBlut befdimingt,

3d) faf) e§ auf empörten SBogen

©efträubt im Krämpfe fortgeben,

3d) fat) e§ auf bem Seit ber Sünben
3m 2Barmmi£ milber 51ngft fidj minben:

Sod) ba§ mar ©rau'n, bie3 reiner ©ram,
17
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$)er leif\ bod) immer näfyer fam.

(£r rcelfte fyin, jo rubig milb,

3o fanft ermattet, [üjj gefüllt,

3o fdjmeqlo* unb bod) järtiidj ^oib

iBefümmert, ba}i er mid) laffen fodr'

!

Unb fangen nod), fo rofenrotb!

(£tn blüb'nber Spott auf ©rab unb Xoö!
Xie enblicf) fanft eriöfdjenb ftarben,

2öic eine? 9tegenbogen§ färben;

^ugen, jo munberflar burd)jid)tig

!

Sie mad)ten bie Sßadjt be§ Werfer? nichtig!

Xa^u fein Durren, feine fötage

23eim frühen Sajluffe feiner Xage,

(£in 2Börtd)en nur oon Beßrer Qtit,

Sin günfd)en Hoffnung meinem 2eib;

Xenn id) mar fitumm in sJtad)t oerfunfen,

Xer fteld) bi§ auf bin ©ruub getrunfen!

9?un raarb fein unterbrücfteä s
#a5,

Xer 3°ü fyinfäÜ'gen Gebens, fct)macr),

§obl unb Derfiummte nad) unb nad):

3d) (aufcfjte, bod) nid)t§ regte fidj,

,3d) rief, ber Scfjrerf oerrairrte mid),

3d) mußt', e§ mar umfonft, allein

iMrtgft mill nid)t fo geftadjelt fein!

3dj rief, e§ flang mir mie ein -ton:

<Sin 9fhtä! ba lag bie Äette fcr)on,

3 et) ftüqte tjin — fanb itjn nidjt meljr!

3d) mar allein, umnähtet ferner;

3dj lebenb, atfjmenb id) nur nodj

X)ie ©tiefluft in bem feucfjten 2od)

!

Xa§ einige, te|te. üebfte 33anb,

Xa§ an be§ em'gen $16grunb» 9tanb

93cidj meinem fünö'gen Stamm üetpflidjtet,

Öier lag's griffen unb üernicrjtet!

Xer auf unb ^ener unterm 93oben!

ÜHeine trüber, beibe bei ben lobten!

^d) narjtn bie öanb, füll lag fie rjie,
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51$, meine mar fo faft tote (ic!

Ta fniet
1

itf), regung§lo§, ge6rocfien,

fvü^ite nur nod) be§ §erjcn§ ^3ocf)en,

(Sin gräßlicf) ftSffltn, menn mir fcfjn

Ta§ nädjfte, Iiebfte fülle fter)n.

2Sie fam'§, bafc fo

Ter rtob midj flol)?

Tie Hoffnung rjatt
5

idj aufgegeben,

2>er ©taube blieb unb rjieß mitf) leben,

SQBic bann mir marb in meiner ©ruft,

D^ic^t meifc tcf)'§, mußt' e§ niemals Flor:

3uerft entfdjmanb mir ßtdjt unb Suft,

Tann felbfi ba§ Tunfei gar.

©efürjf, ©ebanfen r)ati
J

idj feinen

Unb ftanb, ein ©tetti, bei anbern (Steinen,

.Qaum muBt' id) Don mir fetber merjr;

So ftarrt ein gel§ ins sftefcetmeer.

Tenn leer unb grau unb bleiern lag

9Rir 5lüe§ ba — nitf)i Ttacfjr, nidjt 2ag,
(£§ mar ietbft nid)t ba§ £erfertictjt,

SBertjafet bem blöben 2lngefid)t,

9hir Seere, bie ben Dtaum üernid)tet,

6in Starren, bod) auf nicfjt§ gerietet,

33erid)munben Sterne, SGßelt unb $t\t,

So ©ut at§ 23ös, fo Sieb al§ Seib,

Ttur Stille, regung§tofe§ Soeben,

Tem 2ob nicrjt eigen nod) bem 2eben,

Sin ftet)enb OÄeer, ba§ 9£td}t§ im Sd)ooB,

iräg, {id}tIo§, lautlos, uferfo§.

(£in Sidjtftrarjl fiel in meine Seele,

6r fam au§ eine§ 2*öglein§ £efjle;

©3 idjjmieg, unb nun begann e§ toieber,

Tcie tranf ein Cr)r fo fuße Sieber!

2Kein§ rjordjte banfbar, bt§ jule|t

Tie klugen frorjüerrounbert trauten
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Unb burd) ben fet'gen Sd)(eier je tu

Te§ Orlenb* rauhe Spur nid)t id)auten;

Grft mäklig mürben meine Sinne

Xumpf be§ ©emofyntcn mieber inne:

Xie sl^aucr brang auf mid) herein,

Xer Werfer fdjfoß mid) mieber ein,

33er|d)üd)tert fd) lieft ber 3onnenfd)immer

$5urd) feinen Spalt herein mie immer,

3Dod) mit ifym, mo er burd)gefd)Iüpft,

2Bar fanft unb ]at)m fyereingefyüpft,

^a ^a^mer, at§ tm SBalbreoier,

Gin ^öglein mit azurner Sdjminpe,

Sein Sieb erjagte tauienb Xinge,

Unb Me§, meint' tef), galt nur mir!

©in lieb ©efd)öpf! nie faf) üorljer,

9?ie fet)' id) feine§ ©leiten mebj.

(£§ febjf ifjm ttiofjl aud) an ©enofien,

£od) mar e§ nid)t, mie id), öerbrofien,

(£§ mar gefommen, mid) ^u lieben,

211* mir fein liebenb j)etg geblieben,

Unb mm be§ Werfer* Ücad)t ^um Renten,

3um güljlen mid) ^urüd^uienfen.

^d) metfe nidjt, tarn
1

* au§ freier 2uft,

^auidjfö einen föäftg mit bem meinen?

Xod) freute t)alb nur bein (£rfd)einen,

SüB $öglein, mid), in ßerfergruft.

2öie? ober trug mir bein ©efteber

93om §immet einen ©aft fjernieber?

33er$euy mir ©ott mein tl)örid)t 2£äbnen!

3d) mutete tädjeln unter Xtjxixnm:

3umei(en bad)t' id) t)eimticf) fd)eu,

Cb's nict)t be§ 33ruber§ Seele fei!

Xod) enbtid) flot) e§, mar mofrl nur

©ine arme ©rbencreatur;

2öie f)ätt' ©r fo Don mir fid) trennen,

Wia) ^rjctmal fo üertaiien tonnen ?

33erlaffen, mie im Sarg bie 2eid)c
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53crlaffen ifi, rate eine bleidje

Verlorne SBolf am £>immel§3elt,

Sinfam im unermeBlid) flauen,

(Sin gälttfjen ^tüiicf)en Reitern brauen,

Verirrt, unrjeimifd) an^uidmuen

3n ber bcionntcn grü&lingsroelt.

ÜDcein ßoo§ raaro etraa§ letzter bann

:

Üftitleib tarn meine 2£ätf)ter an,

3dj fann nid)t jagen, toie'S gefdjerm,

2eib raaren fie geroobnt ^u fefjtt.

©enug, man ließ bie $ette Rängen,

3erriffen mie fie mar öom Sprengen.

Tarn tonnt' id) frei nad) allen Seiten

3Rafüo§ burd) meine 3 e^ e fd)retten,

9cun auf nnb ab, nun in bie Cuer,

Ueber jeben 3ofl6reii rings umfyer,

Um bie Säulen eine nad) ber anoern,

Unb bann $urücf, um neu }u raanbern.

9?ur Giner Statte mid) icr) aus,

2Irf), meiner 33rüber ftiüem £)au§!

S8cbarf)t
?

id), mie ein Stritt gut Seite

2Id)tlo§ inr fahles ©rab entraeirjte,

fjürjlt' id) ben 5Uf)em mir »erjagen,

Wein §er} bi§ ^um 3^fpringen fd)lagen.

ßinc Stufe mad)t' id) in bie 2£anb,

92id)t, baB id) fucfcte ju entfommen:

3Bas mir oon 9ftenfcfjen nabe ftanb,

28ar mir begraben unb genommen.
W\x mar bie meite Grbenflur

£>infort ein größrer Werfer nur!

9ttir festen Altern, IHnb, ©efreunbte,

Unb mer mein Soo§ mit mir beraeinte;

(Sin ©lue!! ber ©ram entfernter Sieben

$)ätte jum 2Baljnjinn mid) getrieben!

— Dcein, nur be§ §enfter§ ©itterlod)

Sßoflt' idj erfteigen unb einmal nod)
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3?eruf)igt auf ber 93erge Spörjn

üRtt 2ie&e§augen mid) ergerjn.

3cr) falj — tute ungleich mir! — bie alten,

5)te unüermanbeften (Sefialten,

3u Raupten ben taufenbjätjr'gen Schnee,

3u §üBen ben grenzenlosen See,

Unb bie blaue $l)or;e fo j!oI§ unb jäfj,

93erna!)m ber Ströme Sprung' unb ©üfjc

<£urd) Selienörüdje, 38albe§riffc,

Sab fern bie Stabt mit meinen Söätlen.

(Bat) meiner nod) bie Segel fdjmeta.

^ann fal) iäj aud) ein ßilanb Hein,

£)a§ ladjt' mir in§ ©ejtdjt hinein,

®§ lag ba ganz allein,

©in grüner glecf, faxten roinjig nur,

9cidjt größer al§ mein ßerferfiur;

^od) ftanbeu fd)lanf brei 53äume brin,

Xie 53ergluft roe&te brüber fyn,

^ie SBaffet Ratten ring§ ben Sauf,

Unb junge Blumen muffen örauf

5ßon zartem ^uft unb Schein.

^ie fjifcfje fdjroammen um £rjilIon'3 SSM,
Sie fdjienen frifet) unb fröl)lid) all,

:£er 91bler ritt auf Sturme§|d)mingen,

Ücie fdjien er mir fo f)od) ju bringen,

9I1§ mie er bamais mir gebäumt!

ÜJcein 2Iug' marb frtfet) üon tränen feucht,

DDreine SRufje fdjmanb, td) münidjt
,

/
idj r)ätte

DJlicf) ntdjt begeben meiner $ette,

Unb ol§ ict) in mein barte§ 93ette

Öerunterftieg, — bie £erfernad)t

giel auf mein £)erz mit fernerer DJcadjt,

So mie ein frifdjeS ©rab, gebettet

gut ©inen, ben mir gern gerettet;

Unb rjatte bodj, oom Sidjt bebrorjt,

ÜRetn 9lug' faft joldje $urje notrj.
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©o gmg'§ in sJftonben, Sauren, Sagen,

Scf) ging nid)t mit, tcf) gab mdjt 5Hd)t,

<3<Z) rjab' bat $tug' nid)t aufgcfdjtagen

Unb nicrjt dorn staube Ijefl gemalt.

®a famen enblid) bie ^Befreier,

3$ fragte mdjt, tüo^er? roofür?

Cb ein ©cfefjetter, ein freier?

W\x galt c§ gleid); geroorjnt unb trjeuer

2Bot nur mein Slenb mir.

£al)er, als fie nun enblid) tarnen

Unb mir Dom £eib bie 33anbe nahmen,

2Öar id), rote in bertrauter ^taufe,

Sn meiner bumpfen ©ruft ju §aufe.

W\x fd)tert% idj muffe ju neuem Seiben

9lu§ einer jroeiten §eimatl) fdjeiben.

Sefreunbet b,att' id) mtd) mit Spinnen

Unb tfjrem mürrifdjen beginnen,

©ie 9Mufe ferjn im DJccmMidjt fpielen,

Unb fottf id) minber al§ biefe füllen?

Un§ mar ein Bürgerrecht gegeben,

Unb mir bie §errfdjaft über Seben

Unb £ob! — :£ocf), feltiam ging e§ ju

!

2öir lebten ad' in fyrieb' unb Sfhilj.

(Selbft meinen Letten mar ict) gut.

3Ba§ t&ut bie lange Stit, roa§ tfyut

©eroör)nung nidjt?" 5(u§ gJjtflon'S Iljor

Srat id) mit Seufzen frei fyerDor.
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— Taeeo funesta Ducatus
Vulnera.

Jos. Gmeliu.

J)er Sonntag fäten rjeü burd) baZ einige genfter be§

fleinen ©afiftübcben*, in roefäem ber junge §einrfä dotier

uod) in tiefem Sdjtafe lag. Sr mußte etroa§ Slngenerjmes

träumen, benn ein Ieid)te§ Säbeln belebte [eine frifd)en 3ÜQ^
Snbticr) aber ftörte iljn bat? Sonnenlfät, ba* il)m gerabe in'§

3Jntlij fiel. (Sben fd)lug bie ©lüde auf bem nar)en Xrjurrn,

unb bie Spänne tiefen roetteifernb ir)rc tänblfäen Stimmen
ertönen. „3m §au§ ift nod) Me§ füll," fagte §einridj, in*

bem er au§ bem 33ette fprang unb ffä aufteibete, „e§ ift

nod) frür) am £age, unb bod) fäon fo r)elt ju biefer 3at)re§*

geil. Sei mir gegrüßt, o £'fät! in Tübingen Ijaft bu mfä
nie fo frür) geroedt. (£§ ift bod) etroa§ £errifäe§ um's 2anb=

leben, Me§ fo r)efl unb fo ftifl! 3cjt fann id) eben nod)

einen Spaziergang in ber fäönen ©egenb madjen unb biet*

(efät bem Siebten ein Sdmeeglödtein, ba$ ffä oorroi|ig an'§

5tage§tfät geroagt r)at, mitbringen. Sie roirb nod) fanft unb

Zeitig fälummern, ba% fyotbe $inb!"

Sr eilte in ben großen Pfarrgarten binab, um an beffen

Spintermauer ben unmittelbaren $u§gang in'§ greie ju ge*

roinnen. *£a fat) er ein gelbe§ gmfäen burd) bie bietet fielen»
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ben, nodj unbetaubten Q3äume bfinfen; er fdjlidj leife §111511

unb titelt bem fablaufen DJtäbdjen, baZ, r)atb ftäbtifdj, r)atb

länblid) gefleibet, in leichter fnapper %rad)t an einem 93aume

lehnte, bie §änbe oor Sic klugen. „Sdjelm!" rief fie unb

fdjlug ir)n bfauf: „tdj fenne bidj fdjon, idj rjabe bid) fom*

mert rjören." — Sie roanbte ifjm ein äärtlid)e§ ©efidjt mit

jroet Jetten blauen klugen ju unb bot ir)m roittig ben Sftunb

jum Äuffe.

(£r fdjlang ben 2trm um fie, unb fie nmnbetten burä) ben

©arten iV§ §reie. Sottcf)en fang: „Ueb' immer Sreu unb
ütebltdjfeit!" unb ijre reine Stimme Hang liebtid) in ben

borgen b,inau§. <£a§ enge ;xrjätd)en, in meines ber ^fab
fidj fjtnabtoanb, rjatte fcfjon einen Anflug öon bem grünen

2eppid), ber e« nun batb befieiben fottte, bie 9tnjörjen &u

beiben Seiten tagen in einem warmen (Slanj, au§ geringer

Entfernung flimmerte ba§ Sdjlojj Don 2}airjingen rjeritber,

in ber eigentjümlicrjen Seteudjtung ber frühen gebruarfonue

fdjarf fjeroortretenb; hinter ben Siebenben ragte ber $trä>

trjurm be« 2-örfdjen§ ^Hingen Jeroor, ba§ fie foeben lufiroan*

belnb Derlaffen Rattert. Unfer $ärcr)en fog mit unenblidjer

Söonne ben §aud) be§ frifdjen unb bod) marmen 9florgen§

ein. „^ießmaf," fagte ^einrtcr), „berbient ber grürjting feinen

tarnen; e§ ift ein feltene» geft, roenn fd)on im gebruar

bie 9?atur au§ bem ftarren SBinterfdjfof ermaßt unb neu

ju leben beginnt. SaB un§ glauben, mein Sottdjen, freunb«

Kdjc ©elfter rjaben unferer Siebe ju Sb,ren ben greunb ber

Siebenben, ben Senj, ermedt, unb er fdjide ftcf) nun fror)*

tid) an, unfer ©lud mit 33tumen unb grünen Steigen 31t

befransen."

„gaft mödjt' idT§ audj glauben!" rief Sottdjen, entmanb

fidj irjm unb fjüpfte über ben fleinen SBacr), ber ba% Sfjäldjen

mitten burdjfdjnitt. Sie Jatte mit ijren Jetten klugen jenfeit§

jroei 33ei(ct)en entbeeft unb eilte, fie ju ppefen. „Sier), Sieb=

fter!" fagte fie unb fteefte itjm bie beiben 53(ümd)en an bie

©ruft, „fiel), biejj ift ba§ gifte, roa§ ba§ ^ajr un§ bringt,

ba§ Sefie, ma§ bir meine Siebe geben fann. Satf e§ bir ein

Sinnbilb fein! 2Bie biefe armen befdjeibenen Sßtümdjen ift
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aucfj meine Siebe arm unb unfdjeinbar, unb fann bir nidjtS

bebeuten; aber mie bu bie garten ^flanjen an beine ftarfe

53ruft nimmft unb um meinetwillen Berjüteft unb wert!) ^ältft,

fo tf;ue aucr) mit beinern üftäbd&en, baS bir Weiter nidjtS

gelten fann, ol§ ba$ fie bir fo überaus üon ganzem §erjen

gut ift."

£einricr} mar üon biefen einjagen Porten auf's 3u=

nigfte gerürjrt, unb feine üon ben prächtigen Lebensarten,

bie irjm fonft fo letdjt mürben, moflte itjm über bie Sippen

gerjen. (Sr fügte fie tjerälidj, aber er)' er etwas ermibern

fonnte, üernarjmen fie laute Stimmen in ber Dtärje; pe blie*

ben hinter einer bieten (Smfaffung fielen unb bltcften r)in*

auS. Sinige dauern famen üon ber 9Inf)ör)e, hinter meldjer

fidj bie gelber ausbreiteten, gegen baS SßiefentljäWjen r)er=

unter gegangen.

„Serjt einmal, ir)r Pannen!" rief einer üon irjnen unb

blieb fielen: „meiner Streu! baS Stfjat friegt fdjon ein

neues SBärtlein. ®o fiefjt'S getreu auS, wenn'S im gebruar

maielt! 5)a fommt MeS in' § treiben, unb nadjrjer nimmt'S

ber groft."

„3ft mir boer) immer lieber," fagte ein anbrer mit finfte*

rem ©eftdjt, „wenn'S üon jelber ju ©runb gel)t. (SS gibt

feine größere Dlarrrjeit für unS Seuie, als menn mir uns üiel

um unfere Saat befümmern. ©erjt'S fcrjtedjt, fo lamentirt

MeS ^ufammen, unb geht'S gut, gleict) ift'S 2ßilb bei ber

§anb unb frißt, maS irjm fdnnecft, unb maS fielen bleibt,

ba§ geljt bei ber näcrjften $agb ju Serjanben."

„3>a§ ift aucr) marjr, Sd)mibpeter ,"
fiel ir)m ber

Srfte bei.

„S)aS gibt mieber eine ÜWarjljeit für bie Sauen, §anS=

jörg," futjr ber Scrjmib in feiner finftern Saune fort: „roenn'S

ber (£rnte jugetjt, unb ber 2)infel grab redt)t in ber DJcilct)

ftet)t, ba laben fie ficr) mieber ein."

„Unb menn fie meinetwegen nod) für ben junger treffen

träten, ©ott üer^eifj' mir'S, icr) molIt'S innen nod) gön*

neu," fagte §anSjörg ärgertief): „aber 'S ift it)nen um bie

pure SBotluft ju tbun; fie fer)en'S als ;Jcacr)tifd) an; ba
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raufen jte bie fjrudjt r)anbüoflwei§ au§ bem 33oben unb

quetföen'S nur fo aus, unb trenn Tic bie Wüd) gelogen

Ijaben, fo werfe« |le^ wieber weg. @§ {i«b üerfludjt bettfate

33eftien."

„greilidj ja/' bemerfte bei* Sdjmib, „ba3 fernen fte üon

bem oornelnncn Umgang/'
Die anbern lachten. „'S ifl warjr," jagte einer, „man

füllte jicf) «od) für bie gnäbige ferjre bebanfen."

„£) wenn nur/' fo bract) ein anberer jetjt au§, „wenn
nur oa» heilige fiebige Donnerwetter bie gnäbige« §er=

re« u«b Saue« u«b bie $agb mit famrnt un* u«b bem
ganje« 2ä«blei« breitaufenb Klafter tief unter ben SBoben

fdjtüg'!"

,,93ef)üt' u«§ ©ott!" üerfe^te einer mit etwa* gereiftem

Slccent, „nur nidjt gleid) oben f)mau§! Sd)ictet euer) in bie

SBelt, benn e§ ift eine böfe $Mt\"
„$n bie 3^t rjeiBt'§, Sd)«eibermid)el ," rief ber bibel*

feftere §a«sj[örg bem ©ebulbürebiger ]u. „$lber wafjr ift%

bie Söelt tft fdjtimm. Der Siebfte üon An ift mir nodj

ber §err felber. (£r reb't bod) nod) mit imfer einem, wie

wenn er Seinesgleichen war'; ja er ift biet befd)eibener ge=

gen ben gemeinen SDcatm, alz feine SSebienten unb Amtleute,

bie bod) weniger finb at§ er. (Staubt mir, Pannen, wenn
alle Cberamtteute unb Pfleger unb ba$ ganje ©'Jdtjmetjj,

wenn bie fo wären, wie ber §erjog, fo Ratten wir beffere

Sage."

„©," rief ber Sd)neiber, „jejt mirb's erft fdjfimm wer=

ben! Da fommt ber Sä)ulmeifter. Der ftubirt üermutbjid)

auf feinem üttorgenfüajiergang eine 9Ibba«fung, ober, wie

er'§ lieber Reifet, eine 2eid)e«rebe. Bon dies, §err Sä)ut=

meifter! SBo^er ger)t bie {}a$rt?"

Der $l«gerebete, ein hagerer langer Wlann üon abfolut

un^ufriebenem 21u§fei)eu, chatte ebe« «od) bie legten 2ßorte

üom Sobe be§ §erjog§ gehört unb brad), of)«e bie' 3ttrifdjen*

frage ^u beachten, al§balo gege« be« föebner Io3, i«bem er

eine erflecflidje tJIn^at)! üon 9J?ajeftät§beIeibigunge« auf ein*

anber Raufte, meld)e freilid), wie er fid)er rennen fonnte,
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Don feinen Säuern nod) roemger al§ Don ben SSögefn unter

bem §immel metter getragen mürben; benn jene maren Diel

^u fcfr Don feiner ^ücfjtigfeit ü6er^eugt, a(§ baß jte iöm
etwas Ratten gefcfjeben taffen, unb jte pflegten ibre Meinung
Don tr)m mit ben Sßorten ausutbrücfen: „(£r ift ein ganzer

Sdjutmeifter; bau er unfre Suben gehörig rjerfjaut, fjerffrie«

gelt unb berrtcfytet, ba§ muß man irjm (äffen; aber freiließ,

ein bö§ Wlaul b,at er." £er 3ufajj füllte feineätoegS ein

SSertoerfungöurtrjeil fein, benn biefe§ böfe 3JtauI ipracfj oft

genug eine Meinung au§, bie ir)re eigene mar; ba [te aber

an bem 3>nt)aber beffelben allerlei Sd)mad)beiten rannten, fo

fDiette er bei irnten bod) feine fo große ü^oüe, al§ er fief) ein=

bilben modjte, unb gehörte barum ju ben Dielen Beuten in

ber SBelt, meiere mefjr reben, at» fie gelten. Xiefe§ 33eraufn=

fein aber, menn e§ irjm jemals ffar mürbe, rjielt it)n nict)t

at>, feine Diebe fortutfejjcn. ,2Bo§ ?" rief er, „einen ztnrannen

oertrjeibigen, ber eure gelber Dermüftet, ba^ 9Jcarf öe§ 2anbe§

au§faugt, ber eure @ör)ne au§ ben Selten reißt unb fteeft fie

in feine fteife Kontur —

"

„9lber," fiel ber ©cfjneiber etma§ fdjüdjtern ein, „ba§

ift bodj nid)t merjr fo arg, fett bie Sperren Don ber Sanbjdjaft

mit bem §er$og ^*ro$eß geführt rjaben."

„^ie?" rief ber ©djulmetftet unb fd)(ug ein r)ör)nifcf)e§

©eläditer uuf, „biefe guten greunbe b,aben fdjön für eud)

geforgt, bie fjaben ifjr Scfjäfdjen gfeidjfam bei ber (Gelegen-

heit gefroren! 2£a§ trjun fie benn jettf, nad)bem ber 23er=

trag fcfjon feit 3>ar)ren nt Staube gefommen unb tanfenbfad)

feitbem mieber übertreten unb gebrochen roorben ift? %d) ttrifl

eudj ma§ fagen: menn Uji bie Ferren Dom §)of ^urn Sanb

binau§ jagen moltt, fo binbet je einen mit einem Don ber

Sanbfdjaft pfammen, e§ ger)t gieidjfam in (Sjincm bin, unb

fyaVZ einer fo gut Derbient mie ber anbere. Sdjmaro^er

unb ©peidjelteder ! 2öa§ fagt ber grofce <2d)ubart, poeta
celerrimus , Don ben gürftenbienern in feiner S3aterlanb§*

cfjronif, bie tdj neulief) in ber 2tyotf)efe ju Saifjingen gelefen

„2>d) glaub'," flüfterte ber <8d)neiber ben anbern ju,
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mäbjenb jener fidj auf ba* Gitat bcfann, „idj glaub', bort

fdjenfcn fic bem ©djutmeifter bann unb mann einen Starten

ein unb treiben iljren Sdjabernaf mit ifjm, bie jungen §er=

ren. £amt gnabe (Sott allemal bem §ergog!"

S)et ©dmeiber mar einer bon ben 2ftenfdjcn, bie im

Sluftem nid)t glücftid) finb; feine Sßorte pfiffen mie eine

[tarfe 3u 9^u ft ^ur <^ bie ©efeflfdjaft, unb bem Sdjulmeifter

entging feine (Silbe babon, balier er fid) gleid) gur ^Raa^e

bereitete. „O djrtftlidje§ <3d)neiba"gemütrj!" rief er giftig

au§, „r)at man bergefjen, ba£ jur Qtti, ba Serenijfimu§

ber Sdjnebfenjagb attrjier oblagen — nun, e§ mar juft nidfjt

gelogen! er fmt allerlei gefangen, mefyr 3af)me al§ milbe —
fjat man's fo gang bergeffen, baB bama(§ auet) bie Jungfer

Softer gleid)jam in ©naben gemürbiget marb? 9hm, bie

r)ol)e (£r)re fam nadjtjer an ben 2ag, aber beim $ird)encon=

öent (jtefj e§ eben nad) bem löblidjen 33raud)e: Serenissimus.

Ad acta!"

©iefe Srjö^lung, bie in ber ^efibeng unb it)rer un=

mittelbaren Tcätje für bie 53et^eiligten nad) ber übermiegenben

Slnfidjt ber 9Jhl)rgal)l ntd)t§ fet)r Sd)imbftid)e§ gefjabt rjaben

mürbe, tf)at rjier, mo fidj bie Sitten nod) in urfbrüngüdjer

©eltung erhalten ijatten, bie entgegeugefeijte Sßirfung. „Sd)uf*

meifier!" rief ber Sctjneiber unb ftreefte iljm bie geballten

gäufte entgegen, mäljrenb er fidj bon b^n anbern, bietleidjt

nidjt gang ungerne, gurüdfjatten liefe, *£er Sdjmib marf bem
55eleibiger einen 231icf ber 23eradjtung gu.

„Serenissimus; ad Acta!" miebertjotte ber ®emo[tr)ene§

bon ^Hingen, „ja, ba§ ift ein Ijerrlidjer £ali§man, ber

jebe§ 2ttäbdjen bor ber ^irdjenbufee fdjüjjt. Serenissimus;

ad Acta! Ipse fecit! S£er §err r)at'§" gegeben! — Unb
bem Pfarrer fjat er audj gteid)fam feinen lanbe§bäterlidjen

'Segen tjintertafjen; fragt iljn nur, ob er gern bon feiner

Stmalie reben Ijört!"

Unfer $ärcfjen ftanb mie auf ^ofjlen. Sie maren un*

milltürlid) )u Saufdjern gemorben unb fonnten iljren Soften

nidjt berlaffen, ol)ne bemerft gu merben.

„2afy gefct)et)ene Saaten fein," bemerfte £>an§jörg.
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„®a§ mein' icr) autf)!" fagte ber Sdjmib mit feiner

tiefen Stimme, inbem er bem Sdjufmeifter einen Stritt
näf)er trat, „tt)ut mir ben ©efaflen nnb la£t (Suer ©eftfjmäfc

unterroegen. är)r feib audj feiner üon ben $einften, unb

e§ roäY (Sud) einmal bobenbö* gegangen, roenn nid)t bie

rjodjrcürbige $rau Speciälin ein dinieren mit Suren fetten

(Sänfen gehabt rjätte. (Bett, alter Sünber, bamat§ tjieft e§

auef) aeaeta, unb %f)x f)abt nichts baroiber einjuroenben

£er Säjulmeifter madjte ^u feinem Streifen bie (5r=

faljrung, ba£ e§ in ber ^olitif nid)t immer rootjlgetrjan ift,

ben 3 fanbat aufzurühren. Sr breite fid) l)in unb rjer;

räuftiernb unb mit einer Stimme, at§ ob it)tn ein SStfjert

im £>atfe fteefen geblieben fei, begann er: „SBeldjen 3ftijj=

fcerftänbniffen ift man bod) gletd)fam in biefer fublunarifdien

Söelt au§gefejjt
—

"

<£)a !am ein feltfamer 3ufa^ feiner Verlegenheit 51t

§ilfe: bie ©toden im £orfe fälligen unerwartet an unb
läuteten jum ©otte§bienft. Me maren erftaunt. „3Ber

greift mir in'§ 9Imt?" unterbradj fitf) ber Sdjulmeifter,

ber, tnie'§ auf bem Sanb gebräudYltd), Äüfter, (Santor unb
$ird)enbu§ler in Stner ^erfon mar. — „2ßa§ gerji ba

öor?" fragten bie anbern, „ba% ift ja um eine ganje Stunbe

Snbem fam eine 9flagb {jerbeigerannt unb rief ferjon

r>on Leitern: „Saufet, §>err Sdjutmeifter, laufet, laufet!"

„2Öa§ gibt'§? 2öo 'brennt'S?" riefen Me.
„Sc^neü ! %ftx foßet bie Orgel fd)lagen!" feuchte ha*

9JMbdjen, atfjemtoS unb mit üerroirrtem ©efictjt r)eraneitenb,

„e§ ift ein Q3efel)t au§ Stuttgart gefommen, ber ^er^og ift

t>a unb roill eine $rebigt galten l"

„2Ba§? ber Sper^og? eine ^rebigt?"

„$a, nnb ber §err Pfarrer foll fte üorlefen. (£§ ift

ein gvotsmädjtiger 23ogen."

„£umme§ Pecum! tna* ift ba§ für ein confufer £mra>
einanber!" rief ber ©djufmeifter. „£mft bu ben Öerjog gteicr)=

fam gefeljen?" fügte er angftlid) r)in^u.
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„Oiein," crtoibcrtc bn§ 5DZäbcf>cn ,
„er ift noef) nidjt ba,

a6er er roerbe gteief) fommen. (Stfet bod), bafj ber §err

Pfarrer nicfjt warten rmuV
Ter 3d)ulmeifier begab fidj fopffd)üttelnb auf ben 2£eg.

,2Ba§ mag benn ba§ fein?" fragte einer ber dauern. —
.,%di, uxt§ roirb'§ roeiter fein?" brummte ein anberer, „eine

neue Steuer! bie lauft un§ nidjt baöon." — Sie gingen

bem 3d)ulmeifter langfam naef), unb unfer ^ärcfjen folgte

Doli Erwartung ber Tinge, bie ba fommen follten.

2?on ©otte= ©naben ßarl .<oer,og
-

3u Sßürttemberg unb
2ecf :c. Uniern ©ruß ^uoor, i'iebe ©etreue! 3Sir loffen Gud)

antiegenbe- gnäbigfte= $efcttyt, roelctje* liniere lanbeer-äterlidje

,ärtlid)e ©eiinnungen gegen Uniere liebe unb getreue llnter=

tränen, aue ©elegenfjeit liniere» burä) bie ©nabe bes Wlhnädj*

tigen rjeute erlebten funfjigftcn, mithin f)albjaf)rf)unbertjä!irigen

©eburtstags aulbrücft, mit bem gnäbigften 33efef)l }ugct)en,

foldje* Guren 2lmt~uutergebenen mitteilt 'ilbleiung öon ben ftau=

,eln in einem abfjaltenben ©otte^bienft befannt -,u machen, unb
üerbleibcn 2öir übrigen? Gucl) in ©naben genoogen.

Garl. £. 3. W.
Öarimann'* DtefcTtpten=Sammlung.

Tie ©emeinbe tjatte fief), etroa§ oerrounbert über btn

ungeröörjnlicr) frühen Anfang be§ ©otte§btenfte§, nad) unb

natf) oerfammelt, ber Sdjulmeifier r)antirtc auf ber alten

Crget, bau e§ in allen ©eroölben ber £irdje roiberrjattte.

Öeinrid» batte im ^farrfturjt hinter Öottdjen $fo£ genommen

unb uergnügte fidj, ben $opf irjrem Warfen fo na§e, oI§.e§

mögtid) unb fdjirflid) mar, 511 bringen unb bzn Tuft irjrer

Socfen etn^uatbmen; ol§ aber bie Crgel fd)roieg unb bie erjr=

roürbige ©eftalt be§ alten $farrer§ auf ber &an§el er[d)ien,

oon roeiBen §aaren umfloffen, richtete er }\a) icrjnell auf unb

r)ord)te mit gefpannter 9Iujmerffamfeit.
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S)cr ©rei§ rebete ein furgea einleitenbe* äßort über bie

djriftltdie 33crföf)nlid)feit , wetdje jeber gegen ben anbern 51t

üben ijabe, ging bann auf ia% Söcr^äitmB äWiidjen gfücft

unb Untertan über unb fejjte auseinanber, baj$ audj b'tefe

bei ber allgemeinen Sünbrjaftigfeit ber 9ftenfd)en Diel Urfadje

baben, einanber tiebeDolt 311 ertragen, bie Untertanen aber

um fo merjr fid) irjrer $[lid)ten erinnern follen, wenn ber Don

(Sott tfjnen gegebene £)errfdjer felbft unb au§ freien Stüdeu

feine UnüoHfomtnenrjeit befenne. „Dftcrjt alle/' fuljr er fort,

„werbet üjr'S Dergeffen fjaben, bau mir Dor wenigen Sagen,

al§ am fünf^igften ©eburt§tag uniere§ 2anbe§l)errn, um feine

fernere Qfrfjaitung beteten; {äffet un§ nidjt Dergeffen, bajj er

ein Seben^iel erreicht rjat, wo ba§ ^er^ ficrj erufteren ©e=

bauten erfdjlieBt unb täglid) auf ben 9tuf feine* Jperrn unb

$id)ter§ ^arret ; [äffet un§ unfere §er^en fo gegen irm ftim=

men, bafj e§ ©Ott wob, (gefällig fei. — Unb nun Dernefjtnet,"

fpradj er nadj einer Üßaufe, „ma§ ber f)en unfrem iperm

an feinem ©e6urt§tag in'§ §er^ gegeben rjat, Derneljmet bie

2Borte, welche unfer gfürft burdj mictj an eudj richtet, feine

eigenen Söorte, bie idj eudj rjiemit nadj feinem SBiflen unb

93efet)l oorlefen werbe."

darauf entfaltete er ein Rapier unb (a§:

„(Sott, Don bem alle» (Sute fommt, unö oljne weldjen

nid)t§ ©ute§ fommen fann, tjaben wir e§ ^u Derbanfen, ba^

burdj feine ©üte Unfre 2eben§jatjre mit bem heutigen Sage

fid) auf fünfzig, mithin ein rjalbe§ $ab,rrjunbert, erftreden,

wobei er Un§ befonbers feine ©nabe öerliefjen, Unferem fo

ooqügtidjen Berufe gemäf}, ba§jenige mit guten Gräften unb
©efunbljett bi§r)ero ausführen ^u tonnen, ma§ nidjt adein

Unfere Ütegentenpftidjten mit fid) gebradjt, fonbern audj wa§
2Bir jum Wahren heften Unfrer lieben unb getreuen Unter*

trauen nad) Unfrer lanbeSDäterlidjen Cbliegenfjeit Don geit

^u 3^ für bientidj befanben.

„^a 2öir aber DXcenfdj finb unb unter biefem 3Bort Don
bem fo Dor^üglia^en ©rab ber SMfommenljeit beftänbig weit

entfernt geblieben, unb audj für ba§ künftige bleiben muffen,

fo r)at e§ nidjt anber§ fein tonnen, at§ baß trjei(§ au§ an=
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geborner menfd)lid)er 3dnnac^^eit , tljeUS au§ ntdjt genug*

famer ftenntnifj unb fonftigen Umftänben, fid) üiele Sreigniffe

ergeben, bie, roenn fie nicf)t gefdjefien, roofyl für |e$o unb ha*

künftige eine anbere SBenbung genommen hätten. 2ßir be=

fennen c§ freimütrjig, benn bieg ift bie ©djulbigfctt eine§
N
^Red;tfct)affenen , unb entloben Un§ bamit einer ^>flicf)t , bie

jebem <Ked)tbenfenben, befonbers aber ben ©efatbtcn biefer

Srben, für beftänbig rjeilig fein unb bleiben follte.

„2Bir fefyen ben heutigen Sag al§ eine jiucitc ^]eriobe

Unfres £eben§ an, 2Eir feijen ben heutigen Sag ol§ einen

erneuerten ©eburtstng ber Siebe, be§ ©eljorjam», ber Sreue,

be§ Vertrauens Unfrer lieben unb getreuen Untertanen an,

ja, SBir fe'fjen ifjrt an, biefen Sag, al§ üon (Sott gefdjenft,

um alle Unfre roabjrljaft getreue Wiener unb olle Uns fo

nar)e am freien liegenbe liebe Untertanen lanbesoäterltd^er

©nabe, §)ulb unb SSorforge berfidjern ju fönnen." —
§einrid) r)atte mit fteigenbem Staunen jugefjört; ber

oolle Sinbrucf biefe§ Slugcnbtttfs, in meinem ein gürft fidj

oor feinem 5]olfe bemütrjigte, ftürmte fo mächtig auf fein

junge§ §er} ein, bau er fidj faum rut)ig an feinem $latje

^u galten r>ermod)te: er bemegte fid) fjin unb §er unb fafj

unoerroanbt mit meit offenen §tugen nad) ber .ftar^et. S)a§

ift meijr als fürftlid)! rief es jubelnb in ifnrt; bas ift einzig

in ber (Sefdjidjte ! Sßeldj eine ßrfjebung gehörte ba^u, biefen

Stritt ju tbun! 3ljm mar, al§ fei einer oon ben grofjen

Sagen be» Sntertrjum* fjeute leudjtenb niebergeftiegen, unb

fein §er$ roogte in ftoljer ^reu^ e / als er nun bie SSorjäjje

unb Serrjeifjungen Dernarjtn, roeldje ba§ 33efenntniß be§ £>er=

5og§ au§fpradj: „Sorge für bie 2öofjlfar)rt be§ Staat», 5lu§*

Übung ber tauterften ©ered)tigfeit, perfönltdje ^idjertjeit, %b*
belfung jebes 9totrjftanbe§, bie genauefte 9Juffidjt über ben

53erbefferung§ftanb ber Sin^efncn unb ©efammtjeiten," lauter

^inge, bie, obmorjt fie ob,ne Weitere» ^u ben erften ^ßfüdjten

eine? Regenten gehören, bod) bis je|t fo ütelfact) raaren Der*

nad)läifigt roorben, bau es bem 5}olfe jur Hoffnung unb

33erur)tgung bienen mufcte, fie oom §eqog bei einer fo feier*

liefen 33eranlaffung nennen ju frören.
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3e|t aber natym ber Vortrag eine anbere ^Beübung,

unb bie greubenfeuer ertofc^en nad) unb nad) auf ^etnridj'S

©efidjte. ^)er ^er^og fpract) je|t fer)r nac^briicfüct) Don ben

Spftidjten ber Untertanen gegen ib,n, unb biefe§ üTljema mar
unermüblid) mit Ijunberl Variationen burdjgefübrt. „2£ie

fann man bocb,," rief unfer ungebulbiger junger greunb bei

fidj, „mie fann man bod) bie fdjöne 2ßirfung eine§ großen

2öorte§ fo gan$ oernidjten! Verfielt fidj benn nid)t Don

felbft, baß ein foldje§ ^Befenntniß, eine foidje Srflärung bem

Surften bie Sperren be§ 33otfe§ jumenben muß? 2Bie un=

paffenb tft e§, nod) Ermahnungen fyin^ufügen!" — ®ann
ftörte tfjn nocb etma§: ber Stil be§ 9tefcriüt§ faxten tt)m ju

pfjrafenreicf), ein SBort reifte fidj an baZ anbere, eine Gfjrie

folgte ber anbern, aber alle nur um micber baffelbe ju be=

jagen. 3cun, er rechtfertigt ba% ^ßräbifat, ba% er fidj gege=

bm, backte ipeinrid), er jeigt, baB er ein ©ejatbter biefer

Erbe ift, benn er rebet mit unenblidjer Salbung.

„W\t biefen gemeinfd)aftlid)en ©efinnungen, mit biefem

feften unabänberüdjen Vorjat; muß e§ §errn unb Sanbe mof)l=

gelten. 2öir, a(§ 2anbe§i)err, mieberjolen e§ nochmals unb
toiebertjolen e§ mit bem allergrößten Vergnügen au? ber rei=

nen Duelle ber (Sott gefälligen 2Bat)rt)eit, baß ber heutige

Sag Itnferer feiten £'eben§periobe ein Sag ber greube für

ttn§ fein foHe, menn 2£ir öon feuern bie Sperren alter Un=

ferer lieben unb getreuen Wiener unb ttntertfjanen an Un§
gebogen ju fyaben glauben fonnen, unb mie getroft muß jeber

Untertan leben tonnen, menn er in feinem Sanbe§§errn einen

forgenben, einen getreuen Vater oererjren fann. $a, 2ßürttem=

berg muß e§ morjt gefyen. SHefs fei für'§ künftige auf immer
bie Sofung $mijd)en .£)errn, Wienern unb Untertanen!" —
So fdjtoß baZ 9tefcriöt, ba$ öon ber ©emeinbe mit 23er=

munberung angehört morben mar.

§einrid) nafym ficf) feine 3z\\ , ^u beobadjten, melden
Sinbrud ba§ merfroürbige Sünbenbefenntntß mit feinen

.^faufeln auf bie Ringer gemadjt; er brannte nad) einer

Unterrebung mit bem Pfarrer, unb al§ ber Sd)tußöer§

p (Snbe gefungen mar, morauf ber Sd)u(meifter ein ge*
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maltige* ^Toimerraetter auf ber Orgel errjob, eilte er mit Sott*

ctjen in ba£ v
l>rarrt)au§ ^urücf, mo man bem alten ^erfommen

gemän, ha? jidj nirfjt nad) ber SageSjeit
, fonbern nad) bem

©c^Iuffc be§ ©otteabienfies richtete, alsbalb ju Sifdje ging.

Sottd&en narjm juerft ba§ 2£ort. „tya'pa," fagte fie,

,,id) fyabz ^eute eine toaste 2obe§angft au§geftanben, bi§ id)

bie Sadje enbltdj begriff unb glaublid) fanb ; e§ mar mir fo

unerwartet, baf$ id) erfdjracf unb, fo tofl unb bumm ber ©e=
banfe aud) mar, anfangs immer meinte, e§ fei eine (Srfinbung

bott ^f)nen unb «Sie rooüten bem — ben ^flingern einen

hoffen fpieten."

£er ©rei§ lädjeftc unb jagte: „^a- gäbe einen luftigen

©treidj, menn irgenbmo im Sanb ein Beamter auf ber gleiten

Meinung märe unb tiefte nun ben ©eifilidjen bafür feftnerj*

men. 3<fj geftebe übrigen«, baß aud) id) im erften 2lugenb(icf

fo überrafdjt mar, ba$ id) unmittfürtid) fogletd) in bie .ftircfje

läuten liefe. 2£a§ jagft benn bu ^u biefetn 99canife|t, 53etter

Öetnrid)?" fragte er, „bu bift bodj fonft immer mit beinern

Sotum bei ber £)anb."

§einrid) fdjilberte bie raed)jelnben ömpfinbungen, meldje

fidt) in ber £irdje feiner bemächtigt Ratten, unb fpract) feinen

9krger über bie unbert)offte Söenbung be§ ^e|"cript§ mit

Öeftigfeit au§.

„Snjofern bie liebe ^ugenb au§ bir fpricfjt," ermiberte

ber Pfarrer, „tjaft bu nid)t Ünred)t; aber bu mufjt bebenfen,

baft ba§ üiejeript ntdjt allein für btd) abgefaßt ift, fonbern

für ein grofte§ ^ublifum, roefcr)e§ eine fold)e ebelmütfjige

(Srflärung, mie bu fie üerlangft, gar gröblid) mifjüerftanben

t)ätte; §unbert auf Sinen Ratten geglaubt, ber §erjog motte

ju teuje frieden, unb baZ ift ba§ 2eMe, ma§ ein Segent,

jetbft bem bloßen 3d)eine nad), tljun barf. ^er C er^ 9 *) at

ganj $ecfjt gehabt, burd) biefen 3waJ feine 2öürbe ^u mal) 5

ren; id) mürbe an feiner Stette bit gan^e Badjt untertafjen

fjaben, fie mag oor ben klugen be§ benfenben unb fütjtenben

9ttenfd)en fo fd)ön eridjeinen, al§ fie nriü\"

„Sie mürben ftd) audj feine 5Seranlaffung $u einem fol=

d)en (Sdjritte gegeben fjaben, $apa!" fagte Sottdjen.
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„2öir motten nidjt richten unb un§ nidjt ergeben/' Der*

fejjte ber efjrmürbigc Alte.

2)odr) festen bic ungeroörjnlidje ^unbgebung be§ Surften,

obgleich er fie um ber Autorität nullen rtid)t ganj billigte,

fein §erj tief ergriffen ju fjaben. Sr mar anfangs füll unb

bemegt, mürbe aber atlmärjlid) Reiter. 9cad) -lifcrje liefe er

eine gtafdje günfjiger heraufholen unb fdjenftc brei ©läfer

ein. „®u mufet Ijeut aud) miitrinfen, £ottd)en!" rief er.

„(£§ ift fütmafjr ein fettener 2ag. SBtr motten ben Scrjöpfer

in fetner (&abz loben, bafe er betn 2anbe§t)errn fo gute ©e=

finnungen eingegeben $at."

Sottdjen faf; ben $ater, bem ba§ (Sdjidfat be§ £anbe§

über üerfönlidje Angelegenheiten unb geheime äBunben ging,

freubig ftaunenb an unb rief mit erhobenem ©tafe: „9ta
benn, fo milt idj ben Srinfjpruü) ausbringen! (J§ lebe ber

^er^og!"

„tQod)\" riefen ber ©rei§ unb ber Jüngling unb ftiefeen

mit bem 9Jcabd)cn an; bie ©läfer flangen f)eß, ber SSein

funfeite in ber freunblidjen 93cittag§fonne.

„3e|t bring bu etnm§ ©ute§ au§, gjeinridj!"

S^er Süngting bebaute fidj unb bliefte einen Augenblid

fer)nfüct)ttg nad) Sottdjen rjinüber; auf einmal aber narjm er

ftd) jufatntnen unb rief: „Württemberg für immer'/'

„So redjt!" rief ber Pfarrer, „möge e§ grünen unb
madjfen unb immer ba§ SSaterlanb raaderer Männer fein!

möge baZ alte ©prtdjroort eraig gelten: möge feiner biefeS

Saab öerberben motten unb feiner e§ oerberben fönnen, menn
er audj mottle!"

©ine anbädjtige $aufe entfianb, bann furjr ber Alte

mit frörjlid)em Xone fort: „Setjt ift'S an mir! ilnfere erften

Sßpidjten fyaben mir erfüllt, gürft unb Sanb füllen unfre

erften SBünfdje bleiben. Einern alten 9ttanne mag e§ er*

laubt fein, ben britten rjinju^ufügen unb auf ftd), auf fein

eigenes §au§ jurüdsubliden." — (£r natjtn fein ©ammt*
fäppdjen ab. ,,©ott," fagte er, „Ijat mir biet ©ute§ ge*

geben, er fei bafür gelobt! (£r l)at mir öiel ©djmerjen juge*

bacfjt, er fei boppelt bafür gelobt! (£r Ijat mir grofeen Sroft

Sq. ßur-j, ©gammelte 2öerfe. II. 2
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unb reiche greube für mein TOer uergönnt, unb er fei bret=

fad) bafür gepriefen! ®uter (55ott , oerjetj
5

mir, trenn idj

Ijeute meinen 23aterftol3 nidjt überminben, meine SBaterfreube

nierjt jügcln fann! 93Ii(f auf btefe§ gute $inb, ba% mir

nodj nie einen Kummer gematfjt fjat, auf bie einige greube

etne§ alten Cannes, fegne fie, gib ir)r, ma§ ifyr janfte§

Öerj oerbient, unb fitere fie oäterlidj, menn idj nidjt metjr

Bin, mit beinern ©d)u£ auf ebenen ^faben bura)'§ Seben!"
— ®ie Stimme braa^ ifym, er faßte [idj getoaltjam unb

rief: „9hm fjer^aft auf mit ben ©läfern, mein 2ottd)en fofl

leben!"

. 9tttt gefenftem Raupte unb grünen in ben 5Iugen erfjob

2ottd)en ifyr ©ta§, §emridj aber fufjr in bie §öl)e unb [tiefe

Jo heftig mit ifjr an, ba$ ba% feinige mit einem geflenben

Klange jerfprang. „(Silt nid)t§!" rief er, bit übte $orbe*

beutung .abmebrenb, „idj fjalte ^a§ ®*a § nod) feft in ber

§anb, e§ ift mdjt§ üerfdjüttet."

„28ie, liebe§ $inb!" fagte ber Pfarrer ju ßottdjen,

bie ifyren ©djrecfen nid)t verbergen fonnte, „bu mirft Mdj
nidjt jo abergläubifdj fein — ? 2öa§ Ijat e§ benn auf fidj,

ba$ ber 93raufehrinb ba angeftoßen §at mie ein Jammer»
fdjmib? SSenn ba$ 3erfprmgen eine§ ©fafe§ ettt>a§ bebeuten

fönnte, fo [tünben alle unfere ©efunMjeiten auf fdjmadjen

Süßen."
Sottdjen feufjte tief.

„Unb überbie§," futyt ber 35ater lädjemb fort, „metm

benn ja bem 9ttärdjen fein $ed)t miberfafjren [off, fo gefyjt

b u auf jeben gatl frei au§. ^er SBilbfang ljat fein eigenes

©ta§ zertrümmert, unb menn fidj ba% Sdjidfal für biefe

©gerben rächen miß, fo ift er baZ Opfer; mag er'§ benn

büßen."

„9hin, er nidjt!" rief Sottdjen fo tetbenfdjaftlidj, ,ba$

ber $(lte, auf einmal aufmerffam gemorben, ba% ^3aar ah'

mecrjfelnb mit [cf>ar[en klugen anfalj.

£)a§ oerrätfyerifdje 95Iut fdjoß tfjnen in bie SBangen,

fie fügten, bais nid)t§ merjr ju üerbergen mar. §einridj faßte

fidj ein §er^ unb ftcmb auf: „$ejt ober nie!" rief er feier-
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licr), „ja, id) mitt e§ befernten, £ottd)en I)at mir iljr g>erj

gegeben, fie min irjr Sdjidfat an ha* meine fnüpfen."

£er Pfarrer miegte langfam unb bebenfti.d) ia^ ipaupt.

„Unb beine Ijodjfüegenben $lane'?" fragte er enblidj. ,,3d)

glaubte, bu fyabeft bei* ©emanb ber ^emutb, für immer ab=

gelegt, unb bein ©inn fei melt(id), mie beine itadjt/

„Sdj bin mit ber Sßelt im deinen," ermiberte §einrid),

nvti} verlange nid)t§ mer)r oon ir)r ; rjier, in biefer friebtidjen

öinfamfeit, in länbltcfyer Stille min id) ben $rei§ meiner

Saaten finben, an ber Seite biefe» unjdjulbigen £tnbe§ miß

id) meine Sage öerbringen. -ftefjmen eie mid) auf, teurer

SBater, machen Sie un§ glüdlid) unb Reißen Sie mid) 3$ren

©ofjn!"

®er Pfarrer püjte ba* roetjjc fraupt auf bie frank unb

faf) ernft nad) feiner 2od)ter hinüber. „3|t ha* aüe§ fo?"

fragte er, „unb bift bu bamit einüerftanben, Sottdjen?"

Sottd^en magte ntd^tanf^ublirfen unb fiüfterte ein(exfe§ „^a".

„$Il|o hinter bem 9tüc!en be§ 23ater§?" fagte er mit

einem idjmerjltcfjen 33üdf.

Qa* 9QMbd)en fprang auf unb beugte fid) meinenb über

feine £mnb: „O bergen Sie, liebfter Sßater! $d) boffte auf

^5t)re 3uftimmung, §>einrid) fjat mid) fo lieb, er meint e§ fo

gut mit mir!"

^er Pfarrer fdjmieg lange unb fagte bann mit großer

Ütüljrung: „9?un, ©otte§ SIMÖe gefcrjetje, id) mit! eud) nid)t

trennen, ba Sr'§ einmal fo gefügt ijat/

„Sie geben e§ ^u, 5>ater?" rief ^einrieb.

„Sa, nimm fie unb taf; bir biefe Stunbe für immer
mid)tig fein. 3d) öertraue mein &leinob mit gurdjt unb

Hoffnung beinen §änben ; bu bift ungeftüm unb feurig, lieber

Äofm, unb id) fürdjte, e§ merbe bir 9CRüt)e foften, im @in=

fachen unb 2Öed)fellofen ju beharren. £u fiebft, mie r)ier

ein 2ag fid) rurjig an ben anbern reiljt, orjne einen au£er=

orbentiidjen ^ugenblid $u bringen ; beben!e biet) moljl, ob ein

fold)e§ ©lud bir genügen fann, ha* fo einfad) fdjmedt, mie

titä liebe 53rob."

„C g^B!" rief §einrid), ,,icf) fenne mid) genau! 2>iefe



20 ©djlHer'§ <!peimatf)jaf)re.

(Stille tuirb mit!) gtüdHdjer machen al§ ba§ berroorrene SBclt*

leben, unb £ottd)en'§ Siebe fofi mir jcbe Stunbe mürben."

„3)a§ gebe ©Ott!" tierfelUe ber ©rei§, „aber ba§ Seben

f)at gar Diele ©tunben. (Srroäge ben ©djmerj biefe§ armen

ßinbe§, mein ©oljn, erroäge ben Sammer eine§ alten 9)can=

ne§, ber mit Sßerjroeiflung in bie ©rube faljren mürbe, menn
er fein $inb an einen Unjufriebenen meggetuorfen Ijätte. Sritt

lieber juniä, fo lang e§ nod; 3eü ifi ; id) miß bir nid)t grollen,

menn bu je|t bein 3Bort jurücfnimmft."

£)ie SBerfidjerungen unb ©djroüre, meld)e Jpeinrid) bem
bejorgten 93ater entgegenhielt, beruhigten biefen, bie 2ieben=

ben umarmten einanber, unb er fegnete unb fügte fte. „Setjt

aber üedafjt midj, meine föinber!" fagte er, „gefyt in htn

©arten, id) mufi eine SBeile allein fein."

3113 nadj einigen ©tunben bie fleine gamilie mieber

oerfammelt mar, mürben bie 53ertobung§ringe geroedjfelt unb

bie 3wfunft in Reitern ©efprädjen erroogen. ,,$d) mill jefet

aud) gefteljen," fagte ber ©rei§, „marum id) fo lange feinen

©el)ilfen angenommen, ben id) bod) notljmenbig rjaben mufj,

ba id) metjr unb meljr ber Ütutje bebarf." — (§r jaf) lädjelnb

feine Softer an; „biefe jungen geifilidjen §errn rjaben un=

gemein meidje Sperren," futjr er fort, „unb fönnen nid)t ad)t

Ü£age mit einer 0farrer§tod)ter unter (Sinem £)adje leben,

otjne Seuer gu fangen. 9cun, mir t)aben ein SBeifpicI. Sdj

erinnere mid) aud) eine§ SugenbfreunbeS, ber biefelbe @r=

faljrung mad)te; mir maren üßicare in jroet benachbarten Xör*

fern, mein Pfarrer mar finberlo§, ber feinige fjatte aber jmei

2öd)ter, bie mit überflüffig großen Dcafen begabt maren.

2öir famen häufig jufammen, unb menn id) i^n etma mit

feinen §au§gcnoffinnen neden mottle, rief er ladjenb: per

varios nasus, per tot discrimina rerum. Dcadj einiger 3^^
aber fagte er bebenftid): „Xu, id) meifj nidjt, ma§ id) baoon

galten fofl, bie Dcafen fommen mir nidjt meljr fo grofe nor,

e§ tft, al§ ob fie täglid) um etroa§ eingingen; id) fürdjte,

id) fürdjte! 9lber gib nur 9ld)t! SBenn fie mir einmal üor=

fommen mie geroöijnlidje 9cafen, bann geb,' id) fort, ober

id) bin oerloren." Unb mirftid) melbete er fid) balb Ijernad)



©djiHer'ä £)cirnattvjarjre. 21

auf einen anbern ©tenft, unb id) üerlor einen angenebmen

©efeilen."

£a§ Brautpaar motlte ntc^t au§ bem £ad)en fommen,

unb ber Pfarrer fufjr fort : „Solche 33eforgniffe gingen mir

burdj ben $opf, roenn icf) bie 8a{l meines ^(mt§ unb meine§

2ttter§ füllte; idj roottte mein 2öd)terdjen bod) nid)t bem

Srften heften, ben man mir öon Stuttgart 3u$ufd)ttfen für

gut fänbe, in bie §änbe liefern, Sftun, }e^t fjat man midi

aucr) nidjt gefragt. Um aber enblidj ein ernftrjafte« 'Bort

ju reben, mit! idj eudj meinen $fan mitteilen, 3dj fjabe

an ba% (£onfiftorium gefabrieben
—

"

„Siebfter Später !

/y

rief Sottdjen unb füfstc tfjm mit Sn»
nigfeit bie §anb.

„9?ur rurjig!" rief er, „e§ gefd)iebt \a mcfjt für bid)

allein. 2frd& tm'infdje balb }ur Diube gefegt ju roerben, unb

roenn bann mein §err 2Imt§nad)fotger bie ©üte ljarjen miß,

mtdj alten untauglichen *Dcann bei fid) 511 behalten, fo roerbe

id) bafür gebübjertber haften banfbar fein unb mtdj immer
ate ein ftifier, oerträglidjer £)au§genoffe aufführen."

<£}a§ ^ärcben jubelte bei biefen SBorten. „eo gingen

benn," fpradj ber ($rei§ roeiter, „unfere ^Ingelegenrjeiten ben

geroöfjnltcrjen geiftlidjen ®ang. 3e|t aber eine profane grage

:

^u fannft bod) reiten, mein Sotyn?"

f/Sür einen lateinifdjen bitter," erroiberte §einrid), „fyatf

id) immer eine jtemltct) paffable gigur gemadjt. SüBcr barf

idj fragen, rote meine 3?itterfd)aft rjier in'3 Spiel fommt?"
„3frt biefer 23orait§fe|ung," furjr ber Pfarrer fort, orjne

ftd) unterbrechen 31t (äffen, ,,t)ab' id) ba§ *$ferb bei Sdimib»

für bid) befteflt; e§ ift ein frommer unb auftänbiger 3?uce=

pb,atu§, nur muf} man fidr§ nid)t einfallen taffen, mit irjm

burd) bie Strafen öon Stuttgart courbettiren }u motten.

2>er ^eter begleitet biet) fetbft, um für ben $atl, bau bu

aufgehalten roerben foflteft, baZ ^>ferb mieber ^urüdju^

bringen."

„9tber roa§ foll id) benn in Stuttgart?" fragte öeinricr)

öerronnbert.

„9cun roa§? ben 33rief überbringen unb bid) ben $mm
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üorfteflen. 3dj f)ak jtuar aflen ©runb |U glauben, bajj jic

mein ©eiud) mdjt unberücffid)tigt faffen werben, aber fte

fönnen bod) pratenbiren, einen jungen 93?ann, bcn idj irjnen

empfehle, perfönlidj ju fefjen."

§einrid) bemegte fid) unruhig auf feinem Stufte Ijm

uub f)er: „O biefe§ Stuttgart!" rief er, „icfj bin jejjt fo

gar nid)t geftimmt, bafjin ju geben, jetjt, ba idj bie erften

reinen Jage meine? ©lücfs genießen möd)te."

„3dj roifl nid)t hoffen/' oerfetjte ber Pfarrer mit einiger

Ungebuib, „bafc tnetne 33eforgniffe jetjt fd)on in Erfüllung

geben. 3£enn bu beine 53raut roabjrbaft liebft, fo rntrft bu
bod) eine fleine Unbequemlid)feit unb ein paar Sage ber

(Sntbebrung nid)t fo rjod) anfcfjtagen. 6§ ift mir jroar lieb,

baß bu rticrjt gern in bie ^efibenj gerjft, aber roa§ )ein muß,
muß fein. 3ft ha* öorbei, fo barffi bu jurüdeilen, fo ferjr

bu millft; bu follft gleicb näd)ften eonntag beine ^roeite ^3re=

bigt bier ballen, $dj faun bir bie tröftlicf)e 33erficf;erung

geben, hak bie ©emeinbe mit ber erften aufrieben mar, ob*

gleidj bu fie nur au§ ©efälligfeit unb bei bamal§ noa) gan^

anbern 3]orfä|en übernommen r)aft."

Jpeinrid) magte feine meitere 2£iberrebe, aber er füllte

fid) fonberbar beengt, e§ mar iljm, al§ färje er Dämonen,
bie if)n oon jener (Straße ^uiüdminften.

^er 9Ibenb mürbe in ftiller !£rautid)feit öerbrad)t. Dcacfj*

bem ber ebrroürbige Pfarrer ju 53ette gegangen mar, fefcte

fid) 2ottd)en t)in unb fd)ricb einen 53rief, ben ber greunb,

mie fie ifym auf bie Seele banb, iljrer Sdjmefter 2Imalie in

Stuttgart perfönlidj übergeben follte.

„2Bie? in Stuttgart ift fie?" fagte §einricr). „3dj ge*

fterje, haft id) bi§ tjeute faum etma§ oon iljrem ^afein ge=

rou^t fjabe. 21t§ beine Sdjmefter mitl ict) fie lieb unb mertf)

galten, unb nid)t au§ ©leidjgUtigfeit fjab' id)'3 unterlaffen,

biet; nad) ibren Gegebenheiten $u fragen."

„(£§ ift lang rjer unb eine traurige ©efdjidjte," oerfejte

2ottd)en mit gefenftem 93(id, „faß midj baoon fdjroeigen.

Unfre Butter mar für} juoor geftorben, unb idj mar nodj

ein $inb, aber e§ ift mir ' unoergejjtidj, mie ber $ater mit
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feurigen klugen unb mächtiger (Stimme oor bem $erjog ftanb.

(Später t)at mir bie alte feiige 93Zartt)e erjagt, roa§ er i£)m

jagte, benn er faradj nie baoon. 2)er £er$og fjatte iljn

oerförjnen motten unb ifjm eine ©nabe angeboten. &ann
mir ba§ meine (£f)re roteber geben? rief er, um ©nabe
bitt' id) 3^n, öor bem aurf) Sm. £urd)taud)t nur ein armer

(Sünber finb. — £er ^erjog ritt befffirjt bjnmeg."

„Unb Slmalie?"

„$urje 3^rt barauf tarn ein angesehener junger Ottann,

ber um fie anfielt, ^er 53ater gab fie tym, ofyne ifjn eine«

Sölicfs ju roürbigen. ^ejjt lebt fie mit ifym in Stuttgart;

er fterjt in einem e^renoolfen $tmt unb ift morjtmollenb gegen

fie, aber fie füfjlt ftd) nid)t glüdlidj. £e§ 55ater§ 2Ingefid)t

ijat fie nidjt roieber gefer^en, alle Dttittfjeitungen ge^en burd)

midj. (£r fjat nod) immer Diel Siebe unb Srjeilnarjme für

fie, aber er fpridjt feiten oon i^r. ^er £)erjog ift ifjrn fetjr

gnäbig gefinnt; Utmalie fdjrieb mir fogar einmal, er rjabe

ib,n }u feinem §ofprebiger mad)en rooüen, aber ber 53ater

%abz e§ abgelehnt; gegen mid) t)at er nie etma§ baöon ge=

äußert. — Wd), bie gute Sdjmefter! ©efj bod) nur gteidj p
iljr unb fei recfjt freunbfidj, fie bebarf'§, unb e§ mirb ir)r

mot)t trjun, mieber an bie öeimatt) erinnert ju merben,"

g)einrict) berfprad)'§ mit 9ttunb unb §anb, unb bie 2ie=

benben faBen nodj) ein ©tünbcrjen unter trautidjem $ofen bei*

fammen. $üffe erftidten enbiid) ba% ©efpräd), unb e§ trat

jene $aufe ein, öon ber man $u fagen pflegt, bafj ein (Sngel

burd)'« 3immer gef>e. 9tber e§ mar einer oon benen, bie,

^mifdjen guten unb böfen in ber Glitte fteljenb, 91£)nungen,

Sßarnungen unb Sorgen in bie fd)manfenbe Seele be§ 9Jcen»

fcfjen legen, öeinrid) fonnte fid) einer nie gefüllten 53angig=

feit Beim ©ebanfen an bie beoorftefjenbe furje jReife nidjt

ermef^ren; auf einmal füllte er aud), mie fein £'iebd)en, üon

einem Sdjauer ergriffen, in feinen Firmen erbebte. „2öa§ ift

bir, £ottdjen?" fragte er erfdjroden.

,,2td) ©ott, ba§ föla»'/' rief fie erbteicfjenb, „ha* rjaben

mir ganj oergeffen. Wu fjätten un§ nidjt gleid) auf biefen

Unfall üerloben fotien."



24 SdjiHer'3 ^eimatfjjcirjre.

Speinrid) mufcte lädjcfn; [eine eigene abergtäubifdje Regung
üerjdjttmnb nor bem SBarjne, ber irjm fo geringfügig erfdn'en.

(£§ gelang irjin nad) unb nad), fie p erweitern. Sie
überlief fief) fjarmlofen ©djetjen, unb al§ ©einrid) gute 9tad)t

natym unb fdjon in ber 2r;üre ftanb, fang fic ifnn nact):

3etjt gef) i nad) Stuggavt
3n b'öofapot^ef,

Unb fauf mit a bittet,

Safe b'Stebe Hergebt

!

©einrief) griff auf feinem 3immcr jur glöte, öffnete ba§

genfter unb büe§ bie 9Jcetobie be§ Siebes IjinauS. Sottdjen,

bereu genficr unter bem feinigen mar, mifdjte fidj barein,

unb e§ gab nodj einen jägerhaften 3anf. (Jnbtid) fd)IoB fie

ba% Scnfter, er ijörte fie ju SBette geben unb far; nod) lange,

Dom Dßadjtfroft burdjfdjauert, in ben ©arten rjinauS, mo ba§

flarfte 9CRonbIicf)t auf ben Räumen mettte. „£)olbe§ Q3ilb

meines ©lü<f§," rief er, „fünfte monbbcglänjte ©egenb! 3d)

febeibe nur auf fur^e 3eit, unb roie balb, une fröfy(id) roerb'

id) biet) roieber grüben!"

2e()r !lug! 2Ötr werben erft bie Steife machen muffen!
©oetfje, J-auft.

steine Steine, bie gegen baZ genjter geworfen mürben,

erroedten unfern $reunb am anbern borgen frülj ; er fag

f)inau§ unb erörterte unten ben ©djmib, ber irjm ieife jurief

:

„©et Sag bridjt an, ba% *ßferb märtet ferjon am ©arten*

jaun!" — Sonett mar ©einriß reifefertig unb fdjlidfj fief)

au§ bem füllen §au§; in fetner 33rieftafcf)e trug er bie (Sin»
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gäbe be§ Pfarrers an bie £ird)enbef)örbe unb £ottdjen'§ «Brief

an ifjre Sdjroefter. (£mpferjfung*fd)reiben an befreundete

geiftlicfje Magnaten rjatte ber alte £err beizulegen nicf)t oer=

geffen.

„SBit befommen gute» Dieiferoetter
, §err 95icariu§!"

rebete ber Sdjmib ifyn an, unb £einrid) bot ifim freunblid)

einen guten borgen, Tann flieg er auf, fonnte aber mdjt

untertafjen, ba§ $ferb noef) einmal nadj Sottcben'? genfter

berumjuroenben, bie er nodj in tiefen träumen glaubte. ^Iber

fierj, ba% genfter öffnete fid), unb fie crfdjten , frifdj mie bie

ÜJforgenrötrje; mit ber einen £>anb f)iett fie einen Sßelj über

33ruft unb §al§ jufammen, mit ber anbern liefe fie ein

toeif$e§ %uä) jum Slbfd)ieb flattern. ,,§ätt' id) ba§ gemufft!"

rief er hinauf. — „St! bafj ber SBatet nid)t erroadjt!" rief

fie fjinab, „abieu unb !omm balb roieber!" — Ter Üiitter

fafj fermfücfjtig }u bem fajönen DMbdjen empor, ber ©toH*

meifter ftanb ftitt jur Seite, unb ein morjtroollenbe§ Sädieln

üerbreitete fid) über feine garten ßüge.

Ta§ genfter fcrjfofj fid) mieber, §einrid) manbte fein

$ferb unb ritt au§ bem Torfe fjinaui, ber ®ng ]u , immer
im Sdjritt; ber Gigentrjümer be§ ^ferbe§ ging neben ifjm

f)cr. SfaS leisten Öttorgennebeln trat ba§ 33air)inger Sdjfoü

(jeröor unb empfing ba% erfte Stcfjt ber aufgerjenben Sonne.
53atb faf) er ben glujj unter fid), ber im £|ät feine grünen

bellen bafyinroltte unb bie ermadjenbe Öanbfdjaft 511 einem

Reitern 33ilb belebte. %xo§ ber ^orgenfälte lag fdjon etma§

mie grüfjüng^rjaud) in ber Suft. Tie Seele be§ jungen

9Ramte§ fpiegelte fid) in ber ferjönen 9Jiorgenlanbfd)aft ab:

ber grürjling feine? £eben§ mar im Snbreäjen, er miegte fid)

in ben feligften (^mpfinbungen, unb taufenb füfce ©eoanfen
magten auf ben fonnebeleud)teten $tuen feiner 2räume auf=

^utaudjen. 3* tiefer er in ba% 2anb rjineinfam , befto feit*

lieber fdiien ibm frimmel unb (£rbe au§^uief)en; e? mar ibm,

al§ feierten fie bie ftiile Sßiebergeburt be~ >oer}ogtbum§. Unb
mie freute er fid) erft, 9Qcenfdjen $u begegnen unb bie 5Iu§=

brüdje ifjrer greube, ifjren ^ubel über ftarl'5 Verneinungen

511 üernef)men!
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Grnblidj fab, er einen ferner, ber feine Cdjfen auf ber

©träne babertrieb. Cur fonnte fid) nidjt enthalten unb rief

ifjn an: „£>e, greunb! jetjt fommen gute Soge! ma§ fagt

3r)r ba^u? ntct)t roafjr, ber iperjog rjot fid) brau gepalten?"

— Ser 33auer fnr) ir)n grämlidj an: „2£a* toeife id}?"

brummte er, „rjotr, Ütot^er!" — unb mit einem <Sd)lag ber
s
^ettfd)e trieb er feine Spiere gegen ba§ gelb.

„Sem i[t geftern aud) umfonft geprebigt roorbeu!" rief

Öeinrid) unb lachte ärgerlich.

„@o gibt
1

? nod) oiete!" oerfeftte ber ©djmib, „bie mei=

ften öerfteljen gar nidjt, tt>a§ ha* Sing bebeuten foti, unb
bie

1

§ üerfter)en, glauben nidjt baran."

„Sludj 3fr, mein greunb," fagte §)etnridt), „fdjeint falt

babei ju bleiben."

„(Sie finb nod) jung, &err 33icariu§!" erroiberte fein

Begleiter, „unb in ber Sugenb tjat man Oxet ©lauben unb
Diel Vertrauen. *$§ aber bin, roenn (Sie mir'§ gleid) nidjt

anferjen, über bie Sedj^ig rjinaus, unb roenn e§ aud) Glrnft

märe, bajj e§ anber§ fommen füllte, fo muB idj bod) fagen,

mie jener Sauer: 2£a§ roilt icr) baüon? 2öa§ get)t'§ mid)
an?"

„W\zV rief ber Leiter eifrig: „3r)r roolft gleidjgiltig

bagegen fein? ba§ ift nidjt (obensroertr)! kommen benn bie

grüdjte einer red)ten Staat§oerroaltung nidjt aud) (rudj 5U

©ute? %fyx roerbet fie genießen, unb roollt e§ nidjt aner*

fennen?"

Gin bittre§ £ädjeln fpielte um ben Wlunb be§ Sdjmibs.

„2Ba§ genieß ein alter üftann, ber allein fter)t in ber SBelt?"

fagte er. „9ftir fann man nid)t§ ©ute§ unb nidjt? Q3öfe»

mefjr trmn. 3a, roenn meine Söhne nod} lebten, bann freut'

idj midj oielleid)t. 2lber fie finb batjin, unb ber £>erjog

fann mir fie mit all feinen guten 53orfä|en nidjt mieber

geben."

„2lrmer 9ttann!" fagte Reinritt) tljeitneljmenb : „£>abt

3ljr feine &inber mefjr?"

„2ßir rootlen ha* nidjt aufrühren," oerfejjte ber (Sdjmib

unb fanf in fein büftere§ Sdjtoeigen jurücf.
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3m nöc^ften SJorfc fanb Rehmer) ebenfalls nidjt bie

feftticfje (Stimmung, bte feine erregte ^fjantafie beute auf

ba% ganje Sanb übertrug. Sr !am $u einer genfterfcene

:

3tnei (Seeleute janften fidj, mobei baZ 2Beib ficf)t(icf) bemüt)t

mar, ben Streit in'S Ceffentlicb/e 31t fielen unb ibren 5Ulann

bor ben Dlacfjbarn an ben oranger ju fteflen. £er (Scrjulj,

ein ftattlicrier 9flann mit eingefeiftem ©eficfjte, baZ <Rafir=

meffer in ber £)anb , mifdjte ficf) barein unb rief , al§ feine

gütlidjen (Srmarjmtngen nidjt anfcb/lagen moflten, nacr) bem
SBüttel ; unfre Sftetfenben festen irjren 2Beg fort, £)einrid)

Indjenb, äugleidj aber axia) Don allerlei minber ibealifdjen

(Sebanfen über feinen fünftigen ÜKMrfungSfreiS rjeimgefud)t.

$n ber (Seele feines Begleiters , roenn fie bon einem

QrreigniB berührt mürbe, fd)ien nur (Sine Saite anklingen.
(Sr fagte bumbf bor ficf) tjin: „§err Scr)ultr)eif$, baZ fönnte

mein Srjriftian je|t audj fein, unb fcbroeriid) träten unter

ib,m foldje Unordnungen borfalten."

„2Bar er fo gefcbicft?" fragte §einrid).

,,^a§ nrifl idj meinen!" rief ber Sdjmib lebhaft, „er

roar ber befte $ed)ner, ben man meit unb breit finben tonnte,

eine §>anb fdjrteb er rote geflogen, unb es mochte Dorf allen,

roas nur mottte, für 21fte§ roufst' er *Ratb."

Sin tiefer Sltrjemäug folgte biefen Porten. ^einrieb,

füllte, bau bem alten Planne baZ fiarre §erj aufjuttjauen

begann, er bemerfte, bafc er if)n berftoblen üon ber (Seite

anfab unb btcfleicrjt $ergleicr)uugen anftellte, bie ir)n an fei-

nen SSerluft mahnten; er tjütetc fidj, feinen 9)Zittr)eilung§=

brang burd) unfertige fragen ju ftören, unb ritt langfam
ben 93erg hinauf, ber jejjt bor trjnen lag.

yiatf) einer SBeile ffobfte er ben §al§ be§ $ferbe§ rote*

berfjott, benn er blatte bemerft, baf$ ba% bem alten Planne
mob,l tt)at. Samt lobte er baZ %f)kx: „'S ift ein tüdjtiger

^afcgänger," fagte er, „unb an feinen biefen 2Bamben merft

man, baft er gute Sage fjat."

„(£r r)at fein gutes ^reffen unb mirb md)t ftarf ange*

ftrengt," fagte ber S>djmib.

„Q3eforgt 35t it)n felbft?" fragte ber Leiter.
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„2öer anbers?" »crfejtc jener, ,,id) fjab' ja niemanb.

Söenn mein (5r)rifiian nodj ba mär', bem formt
1

id) irjn ge=

troft überlaifen — miemotjl, e§ gel)t irjm and) fo nichts ah."

„Sßerftanb fid) (Suer Grjriftian auf ^ferbe?"

„2Bie feiner! ba§ mar ja eben fein Ungtücf."

„2Bie fo?"

„(Sr rjatte eine ©iücfsrjaut, ma§ man fo fagt, unb ge=

mann bei jebem Spiel; üerfterjt fid), bto§ $teinigfeiten. 9Ilfo

meil um jene 3 e^ 3U Stuttgart gar ftarf in ber Lotterie

gefpieft mürbe, Tagte er eine§ ~tag§ $u mir: 93ater, ber

9?app' ift ben SBinter über ju biet geftanben, gebt ifjn mir,

id) mifl irjn einmal red)t au§reiten. — 2£o mittft benn tjin?

fagt' id). — 9cad) Stuttgart möd)t' id) aud) einmal, fagt

er, unb bann formt' id) ja ein paar Sed)~bä|ner in ber

Lotterie probiren; ha geminnt man £)au§ unb £mf auf einen

3ug, ba§ mär' bod) fein übler Spaß! — DJZxr maf§ nidjt

rec^t, aber roa§ mollt' id) mad)en? er mar mein 5iebling§=

finb, unb id) mufsf, ba% er fein ?tug' auf ein 9JMbd)en ge=

morfen rjatte, bie rjätt' id) irjm gern gegönnt, benn fein

53ruber mar fd)on üert)etratt)et. W)o tieft id) if)n jierjen,

aber id) fpürte eine munberlid)e 5(ngft babei. 9cun mar'§

ba^umal naf) baran, baB ber $rieg mit Preußen ausbrechen

foüte, unb ber Cberft Sieger — "

,,^er nad)rjer auf §orjentmiet gefangen fafj?" unterbrach)

if)n §etnrid).

„3a, benn ©ott ift f)ie unb ba geredit! 9?un, ber ritt

eben fpajieren unb begegnete meinem Sof)n. ^er 33urfd)e,

eitel, mie er mar, mad)t aüert)anb $ajen mit feinem $ob
unb flanfirt oor bem Cberften r)in unb rjer. Wk ba§ ber

Oberft fiefjt, haft er ein fo guter Leiter mar unb ein präd)*

tiger, mob(gemad)fener 53ub' baju, benft er: bid) muf3 td)

l)aben! unb rettet il)m nad) bi§ oor'§ 2anbfd)afi§rjau2."

„2Ba§ batte benn aber (£uer 3of)n bort ju irjun?"

fragte £>einrid).

„(£i, bort f)atten fie ja bie Lotterie," fagte ber 8d)mib.

„2öie? im 2anbfd)aftsr)aufe?"

„3a, im SanbfdjaftsrjauS!"
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„C (Bleuel 1/ rief §einncr).

,,^er Öer^og fjatte bamal* bie Sotterte an fidj gebogen,

roeil fie Diel (Selb abraarf, unb bie 2anbfcf)aft fragte er nid)t

lang, ob irjr's red)t fei. Dcac^rjer , at§ bte 8adje gar ju

fdjanbbar mürbe unb bie Seat
1

audj nidjt mebr red)t fejen

moÜten, oerbot er« gar fdfjtüer unb bebrol)te leben mit bem
ztollrjau« , ber nod) in eine Sotterie fe^en mürbe. — v

Jiun,

atfo ber Cberft gerjt rjinein unb feijt aud) unb bemerft, baß
mein Gljriftian eine "iHmbe geminnt. 2)u rjaft ©lud, Thinge!

tagt er unb flopft it)n auf bie 2Id)fel, millft bu
1

~ einmal mit

mir Deruiuien? §ier fe|' ict) brei Zutaten, geminnft bu, fo

finb fie bein, oerlierft bu, fo bift bu mein; bie $amafd)en
mürben bir aud) nidjt übel anflehen! — ^er Cberft Sieger

mar ein OJcann — mer bem miberfprad), ber mar unglüdltd)

auf 3eitleben§; aud) ftanben öiele Dom Militär babei, bie

oerfammelten ftd) gletcrj um ifyn. Sin ztifcf) mürbe fjerbei=

gerüdt, ein Cffijier jiebjt Würfel au« ber -tafdie. Song
5

an!

ruft ber Cberft; mein 53ub' nimmt bie dürfet jittentb unb
mirft — ad)t$e()n! ^e|t mirft ber Cberfte rajd) , berft ben

§ut auf ben 2Burf unb ruft: Dceun^ebn! bu bift Sotöat,

fort! unb el}' er'§ 9)caul auftrjuu tonnte, mar er abgeführt

unb unter ben ßrereterftod gebrad)t. Seinen ©eminnft mu&te
er mit feinen ^ameraben unb Offizieren teilen, unb mir

fd)idte er nod) ein paar ©ulben mit einem f(äglid)en ©rief.

§err! ba* gefdjaf) bor einer großen 93ccnid)enmenge, unb
niemanb magte ein 3£ort für trjn ^u fpredjen. 3d) lief naa>
ber ju Sßontto unb $ifato, aber er/ einer eine öanb in ber

zad)t regte, mar ber $rteg ausgebrochen, mein (5r)riftian

marfd)irtc mit bem Öer^og nad) Söhnen, unb icb rjab' if)n

nidjt mieber gefeljen."

„©rotier ©ott!" rief Speinrid), „aber bon biefer fct)reten=

ben Ungered)tigfeit f)at ber §Kqog gemifs ntd)t* gemuBt."
„9Jcag fein!" fagte ber 8d)mib, „aber baB mein ältefter

Sob,n erfdjoffeti mürbe, ba§ geferjarj auf feinen 53efefjl."

„$rid)oifen?"

„^er §er$og fjatte nidjt genug Xxupptn, afö ber £rteg

jrmfdjen bem' Üieid) unb ber &rone ^reufjen fo§brad). 61
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f>atte an bret Millionen 2iöre§ Don ber $rone granfretdj

belogen, unb flatt ein Jpeer bafür aufeuftellen, rjatte er bctS

©elb oerbraudjt — ma§ meife idj? $)ie italiemfdjen 8änge=
rinnen unb Sängerinnen merben'§ miffen. Sßie nun ber

fran^öfifdje (Sommipr fommt unb fagt: So, jejjt rotü idj

mir bie Seute befeben! fo ift nidjt§ ba, a(§ ein paar $egi=

menter. 3roar, ber §er^og wußte Tief) gletdj gu Reifen. (Sr

rjtelt ben granjofen ein paar Sage mit Komplimenten rjin

unb feilte alle ©djneiber in Bewegung, bi§ ein paar taufenb

Konturen fertig roaren; bann fagte er $u ib,m: 3e|t motten

mir £>eerfcfjau rjalten, menn'§ gefäütg ift. £)rauf reiten fk

rjin, ein Regiment marfdfjirt auf, madjt feine gaction, unb

nur um'§ Sc! rjerum, medjfelt bie Kontur mie ber 2£inb,

unb fo geht's fort, bi§ bie ganje 2ßaffenmad)t ooösarjlig mar

unb aud) fein 9flarm fehlte, ©er fJranjoS merft' ben $ftff

motjl, mar aber galant unb fagte nur: (£§ ift boef) rounber-

bar, mie bie ©djmaben einanber ärjnlid} febjen."

§einrtcr) mufete lachen, ber Sdjmib aber fagte finfier:

„Saaten Sie nidjt, e§ fommt gleich anber§. *£ie ©aufetei

rjalf für ben Slugenbticf, aber nachher mufete man (Srnft

machen. Unb ba% marb ein bittrer ©ruft. 2fc|t fud)te ber

Cberft Sieger Seute für bie leeren Konturen unb 50g im

öanb rjerum unb üerübte ^inge, bie if)m aucr) bi§ an ben

jüngften Jag nicfjt oergeben merben fönnen. 2öie er meinen

ßrjriftian gefriegt rjatte, fo machte er'§ aud) mit anbern. 3n
bie 9Strtt)sr)äufer ging er unb narmr bie jungen Surfte
binter bem ©Ia§ meg, 9cad)t§ Hefe er fie au§ bem SBctt

reiben, mo er einen mufete, ben er brausen fonnte. 2>a

ftnb mandje Altern finber!o§ geworben, 9Iber e§ mar immer

noef) nid)t genug : nun erliefe man ein 9(u§fd)rei6en, bafe äße

3}agabunben, ade 9hi§r)aujer, barunter awf) üerf)eiratr)cte,

fdjfedjte ftauSljäfter, furj aHe§ Sumpengefmbel, eingeliefert

merben fotte. 3uw Sobtfdjiefeen, badjtt ber fter^og, ftnb fie

gut genug. ®o mürben bie 2Jcenfdjen gejagt "wie bte milben

%t)'mt im 2Ba(b. Unb faum mar mein ßfjriftian mit bem

SSortrab abmarferjirt, fo traf baZ ttngtüd auefj meinen anbern

Sorot, ben ^eter. 9Iuf £en fjatte ber görfier fdjon oon
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früher rjer einen ©pan. £)er fjätte nämlid) feine ÜJcagb, er

mu&te rool)! marum, gern mit (£l)ren unter bie foaube ge=

bracht unb tief? fie meinem $eter, nod) in feinem lebigen

Staub, antragen. &er aber fdjlug fie au§ mit fammt ir)rer

5(u§fteuer , benn er fjatte fd)on eine anbere gemärjlt, unb

menn aud) ba§ nid)t gemefen roäY, fo f)ätt' er ben Abtrag

öon be§ geftrengen -^ernt 5tifd) bodj nid)t mögen. 3>arum

rourb' trnn ber $örfter fpinnefeinb, fudjte il)m einen guft §u

fteüen, mo er fonnte, unb brad)t'§ audj bar)in, bafj mein

Sofjn ein paarmal geftraft mürbe, megen Lumpereien, unb

größtenteils unfdjulbtg. Aber ba§ gab eine gute Unterlage:

benn mie ba$ Au§fdjreiben fam, brad)f irjn ber görfter meifj

©Ott! burd) Angebereien bran, ba^ er al§ ein 5trjunidjtgut

unter'§ Militär gefd)teppt mürbe. 3d) gleidj ^er, fang' einen

^ro^efj an, freiließ mit fd)led)ten Hoffnungen, aber mälirenb

bem menbet fid) ba§ 93(att. 3Me Solbaten, mie'§ enbltd)

brauf unb bran fam, roaren fud)§teufel§milb. £>ie meiften

fiafen gelungen in ir)ren ^oüettern, unb bann Ijiett man
bamai^ bie Saa^e für einen ütetigion§frieg. $ür ben römi*

fdjen Antidjrift laffen mir un§ nid)t aufopfern! fdjrieen fie,

mir fedjten nidjt gegen ben S3efdt)ü^er be§ lutrjerifdjen @(au=

ben§ — ba% mar ber $önig in ^reufjen, ober menigften§

galt er bafür. 2Benn'§ je gefönten fein foH, fo getjen mir

ju tr)m! fagten fie, unb e§ lief nad)rjer audj eine grojse

ÜJcenge ju ti)m über, £>amala befand bem §eqog übel,

ba$ er fatrjotifdj mar, aber bem 2anb be!am'§ nod) übler.

$n ber ®aferne ju Stuttgart brad) ber Aufruhr au§, unb

ber ^er^og mufete über $opf unb §al§ au§ 33öf)tnen jurüd.

Aber bi§ er 9tur)e geftiftet rjatte, mar irjm bie £)ätfte be§

WcilitärS baoongelaufen. So lam audj mein $eter ^urüd,

er glaubte, er lönne fidj rjeimlidj galten; ben Sag über

fdjraeifte er in ben Söälbern umfjer, unb be§ 9cadjt§ fd)Iidj

er fidj in'§ ^orf unb fdjlief ju §au§. ^)a§ mürbe bem
$örfier oerfunbfdjaftet; ber läBt eine§ 9?adjt§ ba% §au§ um=
ftetlen unb fängt fein 2£ilb im Sett. Au§ ©nabe, mie e§

rjiefj, rourbe ber £)eferteur nid)t beftraft, fonbern bfo§ mieber

unter fein Ükgiment gebracht. 9Dcein Sotjn mar ein blöber
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53ub' fonft, aber bama(§, al§ er abgeführt tuurbe, baute er

bie §)änbe unb jagte -$u mir: Sebt mol)l, 33ater! Sdr fefjt

micf) nitf)t lieber, benn entmeber fd)iefe' id) mid) bor ben

föopf ober — einen Zubern! ^er görfter aber fad)te ^öf)=

nifdj baju. ^nbeffen mar bie $lrmee mieber üolt^lig ge-

malt Sorben, burdj meldje Drittel, fönnen Sie fid) benfen.

^amal§ fehlte e§ um ein §aar, fo mär' eine ^ebetterei im

ganzen SBürttemberger Sänblein au§gebrodjen. 53ielleid)t rjat

e§ nur an einem 5tnfüt)rer gemangelt."

„2(ber bie 2anbfd)aft? ber 91u§fd)UB?" marf gjeinridj ein.

„2)ie 2anbfd)aft?" rief ber Sd)tnib fjöfjnifd), „bie gab

53orfieliungcn ein unb blieb marm unb breit babei fijjen.
—

S)er Öer^og braute feine Iruüpen nidjt meiter at§ bi§ ©ei§=

tingen, ha entftanb fdjon mieber eine Meuterei. 'Siefjmat

mar mein Sofyn unter ben Ütäbetsfüijrertt. 3d) l)atte gleidj

2Öinb baüon, tief} ben braunen fatteln — ber üta^e mar

fammt meinem Gfjriftian unter
1

« 9Dtilitör gefommen — unb

ritt, ma§ idj fonnte, nadj (Solingen, ^a fonnt' id) Rängen

unb füfiliren feljen nadj ^ec^enaluft. $d) tt>at einen tfuftfalt

t>or bem ^er^og unb bat um ©nabe für mein einziges £inb;

idj molfte er^ätjlen, burd) meldje Sdmrfereien man e§ fo meit

gebraut rjßbe, aber ber S^og tieft midj nidjt au§reben: 5$r
feib alle ütebeüen! rief er unb faij fürd)terlid) babei au§;

id) mill eud) Sauern meinen (£rnft geigen ! bon eudj gef)t

ber Ungefyorfam au§, ibr fjabt biefe üerfüljrt, jejt feijet ju,

roie fie'§ büHen! — §err ©ott im£)immel, öot meinen klugen

marb mein 8o()n erfdjoffen. $ann er mir ifjn burd) 9Iu§=

fdjreiben, burd) $rebigten mieber lebenbig machen? 9?idjt

einmal ben fleinen Ü&rofi fjab' idj gehabt, baB mein geinb

beftraft murbe. 9ftan mie§ mir enblid) bie redjten 2Bege, id)

lief gum ©eneral t>on Sßerned unb jum §errn öon ©em=
mingen, ber bamal§ geheimer 9teferenbariu§ mar; bie gogen

aud) mit bem Sager, fie öerfpradjen mir eine ttnterfudjung

an^uorbnen, aber ma§ ^alf'§? fie mufsten nad) Q3öljmen, unb

ba% 6nb' bom Sieb mar — benn e§ liefen biet bergleid)en

Etagen ein — bafj ber Sper^og alle Beamte üermarnen lieg,

fie folten fiel) nidjt burd) übertriebenen ^ienfteifet ju Unge=
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recfjtigfeiten üerteiten (äffen. So fatn id) jeilnirfc^t nad)

§au§ unb natjm meines Sobne§ SXÖitttb unb fein £inb p
mir. £a§ $inb ftarb Balb barauf, bic Butter aber fjat midj

oerlaffen unb einen 2Inbern getjeiratfjet. £er görfter fyat im

föaujdj ben §al§ gebrochen, aber ma§ fjitft midj ba§? $d)

bin je|t eben allein in ber SBelt. — Sa, §err, idj fjab'

etroa§ üerbient, c§ brennt mid) etma§ auf ber Seele, aber

bic Strafe ift bodj aflju fjart über miefj gefommen."

(£r fdjmieg unb ging in fid) gefefjrt meiter. §einridj

füllte fid) ba$ §erj burd) bie ßräärjtung jitfammengefdjnütt.

deiner fprad) ein SBort. (Snbtid) richtete ber Scfjtnib fid)

auf; er mochte bie Stimmung be§ 3ünglmg§ füblen, btel*

leitet nmnfdjte er audj allein ju fein, „3Senn Sie ba» $ferb

beffer angreifen mollen, §err $icariu§," rebete er ifjm jit,

„fo bürfen Sie'§ nur fagen. 3$ fann roo^l nadjfommen."

„2£o treffen mir aber pfammen?" fugte Speinrid), „idj

bin menig befannt in Stuttgart."

„3m §trfd) ift bie geiftlidje Verberge, aber bie jün*

geren Ferren feften geroöijnlid) imllbler ein," üerfe|te ber

Sdjmib.

„(Sut, ctlfo im Slbler!" rief §einrid). (Sr grüßte freunb=

ltd) jum 31bfdjieb unb trieb bas $ferb an. Xrotjbem, baj$

e§ feljr r)art trabte, ritt er eilig öormärtl, um ber beengen*

ben yififyi bes Ungtücf^ ha* er nidjt milbern tonnte, ju ent=

fommen; erft al» ber Sd)mib meit hinter ir)m mar, bradjte

er baz 3lr)ier mieber in ben üorigen rüftigen Sdjrtti unb

überlief; fid) trüben ©ebanfen über ben Sauf ber SBcIt.

Söir benü^en biefe *Jkufe, um bem Befet baZ Wenige,

ma§ öon bem Jüngling ju miffen nötljig ift, mitzuteilen.

Sein (£ntt)ufia§mu§, feine Unfenntnif; bes £e6en§ unb bie

53iegfamfeit feine§ 2öcjen§ tjätten e§ berratrjen, menn mir

e§ aud) nid)t fdjon angebeutet gärten, bajj er ein roürttember-

gtfe^er TOagiftcr mar. öeinrid) Voller erblidte in einem

^farrrjauie in ber Dläbje be§ alten Stäbtd)en§ Nürtingen baZ

Sidjt ber Sßelt, ungefähr üierunbjroanjig %af)vc oor ben 33e-

gebenfjeiten, bie ibjt jefct in bie ^Hefiben,^ führten. 5tl? ber

(£rbe einer getftlid)en ^tjnaftie, bie irjren Urfprung in geraber

ö. fiur 3, ©ejamtnelte Sßerfe. II. 3
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£inie bis in bie 9Reformatton§.$ett ^urüdfüfjren fonnte unb
bercn genealogifdje Tabellen tu btn eigenf)änbtg geführten

$ird)enbüd)ern oer fett jmei ^aljrrjunberten com Später auf

ben Sobn übergegangenen ©emctnbe beftanben , mar ber

$nabe fdjon in ber Stiege bem Qienjle be§ §errn genietet.

Sin ftrenger $räceptor in Nürtingen, bem bie Gütern, mit

betrübtem ^erjen ber 9totfjtoenbtgfett gefjordjenb, ba% einzige

fttnb in £oft unb llnterridjt öertraut Ratten, gab biefer 2i>eirje

bie gehörige Application, unb fo mar e§ benn ba§ erfte grofte

Sreignifj in [einem 2eben, bat} er im ^efjnten ^atjr eine Steife

nad) Stuttgart machen burfte; aber nur ein flüchtiger Vlicf

auf bie 2£unber ber ftauptftabt mar iljm öergönnt, benn baZ

„?anberamen" , bie erfte Vorprüfung, bie über feine 3Be=

fäbigung ^um gctftttdjen Stanb entfdjeiben füllte, naljm bafelbft

ade feine Sinne auafdjltefcltdj in Anfprud). ^ebe§ Saljr

teerte er baf)in ^urüd unb beftanb fünf foldjer Prüfungen.

<£a§ günfttge (Srgefcniij berietben mar, baj$ fein 2eben jejjt

neun Safyre lang eine Sdjule ber Prüfung fein foftte, fofern

bie .^lofterervebung tljr? 3°9^n 9 c ö°m Anfang 6t§ jum
Sdjfufs be§ Vitbung§faufe§ au§ einem Gramen in ba§ an=

bere trieb, liefen begann ber bier$ef)njaljrtge £nabe in bem
gefdjid)tlid) benfmürbigen Softer 9Jtau(bronn. Cbgleicb näm=
lief) bie Altern ein mäßiges unb für ibren Stanb, ben Staub
ber Armutlj unb Temutb, fogar beträd)ttid)e§ Vermögen be*

fafcen, fo rjerriebte bod) bei ber SBaljl ifjrcr Gfrjiefjung bie

letztere SigenfcfjaT't oor, bie ben Vater beftimmte, feinem Sofjne

ben ©enuß üon §cr^og Gbriftoob/* tljeologifdjen ^mtituten,

melden audj er ba% ©lue! fehte§ 2eben? üerbanfte, gu oer*

fdjaffen. Von 9D?aulbronn au§ machte ber junge £>einridj,

mit Grmpfefyungen feiner Sltern öerie^en, bie ein entfernte?

Vermanbtfdjaft§red)t geltenb matten, fpärücfye , ber ftrengen

^lofterclaufur abgerungene Veiucbe im Ringer ^ farrf)auie,

unb menig afjnte e
v bamal?, ba\i ba? adjtjäbjige rofige 9#äb*

djen, ba§ er über ben gelehrten ©efpräcfjen mit bem Vater

fanm bemerfte, einft eine entfdjeibenbe Vebeutung für fein

Seben geminnen mürbe. Tiefe i8emct)e mürben nad) pei

3abren b'trdj feine Verlegung in ein pfjere? unter ben
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fogenannten „niebern" xMöftern abgebrochen. 9co<^> sroej Saljre,

unb ber fjoffnungsuotte Alumnus mar für bie Uniöerfität reif

gemorben, Dort beren ©lan^ er boct) roenig genois, ba ba*

alte jum proteftantifdjen Cberfeminar umgefdjaffene 9tugufii=

rterfiofter, in ber gemörmlidjen Umgangsfprad)e „ba* Stijt"

geheißen unb unter Meiern Dcamen Dorjugsraetie befannt, i^n

in feine efjrmürbigen galten aufnahm unb mit mütterlid)er

5Ber)utfamfeit öor jebef profanen Sßerürjrung beroarjrte. <so

mar er benn nun ein 'Dcitgtieb jenes eigentümlichen 9Jcenid)en=

fd)tage§ gemorben , auf ben oon je^er bie klugen ber SBelt,

audj im fernen $luslanbc, mit einer geroiffen
s-£errounberung

gerichtet roaren; benn mol)in märe nidjt ber mürttembergifdje

Stiftler gebrungen? 23ie bie Sd)roei} ifjre junge SHannfctjaft

fjinauefanbte, um berfcfjiebenen Ferren ju bienen unb in ber=

fd)iebenen §eeren ju ftreiten, fo ^ogen auefj biefe jdjrrjäütidjen

DJcagifter, in ßraft unb äußerer gönn ben alten 2anbsfned)=

ten nicf)t ganj unäljnlid), ferjaarenroeife in bie grembe, jud)=

ten als £>ofmei|"tcr ober at§ öffentliche Beeret il)r Unterforn*

men unb trafen oft, roie jene, als tüftige Streiter in

öffentlichen kämpfen, befonber» unter ben oielfarbtgen roiiien*

fdjaftlidjen panieren, t)art auf einanber. §einrid) ftubirtc

in ben erften 3ar)ren bie ^ßt)i;ofopr)ie, unb feine arbeiten ^ogen

irjm unter b<m 53orftebern be§ ^nftituts ben <Ruf eine* auf*

gemeeften unb in ber 3Beltmei§t)eit bemanberten Kopfes }u;

nad) Verlauf btefer Sßeriobc mürbe er Üftagifter unb ging

öotgefdjriebener ÜJcaBcn jur ©ottesgetafjrtfjeit über. 2Ba§ er

hierin geteiftet, übergeben unfre Cueflen mit bebenflid)em St;Ü=

fdjmeigen; bafür melben fie uns jebod) befto merjr oon ge=

miffen Siebrjabereien, bie man bort mit bem ^unfiausöruef

„Allotria" gu bejctdjnen pflegte, unb bie mir auf baZ ^ürjefte

fennbar machen, menn mir bie Dtamen Srjafefpeate's, Seffing's

unb be§ eben bamats glan^ell auffteigenben ©efiirnes (Soetlje

nennen. Siefe Diicfjtung auf bie ^left^etif, bie im aübinger

Stift 5U allen 3eiten eine geheime £ird)e um fidj Derfammelt

rjat, gehörte ju ben üerpönteften unb muftte üor bem ftreng

bogmatifdjen (Seifte ber 21nftalt forgfältig oerborgen gehalten

merben, fo baji unjer 2Öeltrinb faum jur -TcoÜ) einen £ed=
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mantcl für fie unter ber meittäufigen föubrif bfrjcr)otogijcr)er

©tubien fanb. 3ein (SurfuS enbete übrigen? ^iemfid) frieb=

lidj , unb er üerlie^ naa) 33erftufj t>on fünf Sauren ba?

©tift, an beffcn Pforten er etrna? berrounbert in eine ganj

neue unb unbefanntc Seit orjne beftimmten SebenSjroed

rjinau§ial).

3e£t fübtte er erft Ie6f»aft ben ^erluft feiner Altern, bie

injtDtirfjen geüorben roaren, unb in feiner ©infamfeit erfaßte

ifju eine rounberbare Serjnfudjt, ba§ Softer uod) einmal ^u

ferjen, in bem er al? $nabe unb angerjenber Jüngling feine

anmut(ügi"te Qtit bertebt ^atte. (Srft beinahe auf ber Steife

an bic babi|d)e ©ren^e fiel e§ ir)m ein, bafj er in jener (5Je*

genb ja nod) $ermanbte rjabe; ^mei 8tunben cor 9ttaulbronn

machte er §alt unb rourbe im ^Uinger ^ßfarrrmu? auf? 2ieb=

reicbfte aufgenommen, ^n ber ©efeüfdjaft feine? frönen
^ftürjmcfjen? pilgerte er nad) bem geliebten Softer, befucrjte

in ben Sälbern unb an ben e>een bie $(ä|e feiner $ugenb*
erinnerungen, unb bei einem $lntaffe, roo ber ganje Strom
feine? ©cmütf)? unroißfürlicr) berborbracf) unb ba^ DJMbdjen

§u rürjrenber :Xf)etfnaf)me rjinriü, gefdjarj e§ ju feiner eigenen

Ueberrafdjung, bah fein unftet umr)erfd)meifenber ©eift auf

einmal bei biefem lautern öer^en bor 9Infer ging. @o fer)cn

mir it)n benn auf bem 2Sea,e, bie äußere 33eftätigung ^u bem
innern 9(bjd)(uß einjurjoicn, unb rjabert allem menfd)ticr)en

dafürhalten nad) bie 2Iu§jtdjt, mit bem nädjfien ßabitet ba%

^unftum hinter ben frühzeitigen Sdjlujj einer alt^u einfachen

?iebc?geja)id)te ju machen.
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4.

^oftnaridjatl : Serenijjimu? —
fiabale unb Siebe.

Xtnfer §efb mürbe au§ feinen Träumereien auf eine

unangenehme" SBcifc aufgefdjred t.

(£r ritt eben burd) einen ber Sßatbftridje, meiere oon bem

§ügeljuge rjerablaufen , ben ^erjog &arf§ SufifdjtoB ©oft*

Utbe befranst, unb mar im begriff, ben 2£eg ju freujen, ber

in fdmurgeraber Sinic oon bemfelben tiadj 2ubrotg§burg gefjt,

al§ irjm auf einmal ein fonberbarer ion fauienb unb pfei*

fenb am Crjr oorüberfurjr. 6§ trat uitf)t§ anbre§ at§ eine

abgefajoffene £ugel, benn im gleichen Moment gelangte ber

$nafl eine§ @eroerjr§ ju if)m, ba§ fid) hinter feinem bilden

gegen irjn entlaben bjatte. ©ein Sßfetb mad)te einen 6a|;
er blidte erfcrjroden rüdmärt? unb farj einen Leiter im leia>

ten Sagbröctdjen, ba§ bis oben jugefnöpfi mar; biefj mufctc

ber Sdnltje fein, benn er nabjtn fo eben bie nod) raudjenbe

glinte oon ber 2Bange unb fejte fein $ferb in (Salopp gegen

unfern gelben, tiefer rijj ba§ feine fjerum unb begeg*

nete irjm.

„2£a§ foll ba§ rjeiBen?" rief er jorntg , „fäjiejjt man
auf offener ©trafce nad) einem SßcifenbenV

„3
1

fad)', (Sr ig 'n rechter frafenfuB" — rief ber Um
befannte mit franfifdjem Stccent unb bie SBorte rafet) fjerüor*

ftofcenb — „bau @r meint, id) §aV 3&n für 'n §afen ge*

rjalten! £a, fperr oculos! ma§ liegt bort?"

§einricr) folgte mit ben klugen feinem gingerjeig unb

erblidte mirflicb einen unglüdlidjen Satnpe, ber mitten in bem

Unternehmen, über bie Sirafje ju feiert, oon feinem ©efd)id

ereilt morben mar unb nun in ben legten guefungen am
33oben lag. ©leidjroor)! fonnte er nid)t umbin, bem grera*

ben, au§ beffen 2one er abnabm, bau berfelbe nid)t ®eine§*

gleiten, fonberu entmeber etmaS 95cffcre§ ober etma» Sd)(ecr>
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rere§ fein muffe , berbe Vormürfe ^u machen , meldjen

er, ba fie vuenig }u mirfen fd^ienen, eine zornige Drohung
beifügte.

„Sdjau' maltet ljat ^tt^l" rief ber Unbefannte unb
betrachtete ifm mit einer SRtfdjung bon 2Bor)Igefa[£en unb
(Spott, „aber tjat (Er aurfj Waffen? inte ? idj fag', '§ i[t un=

öernünftig, ofjne 2öaffen im i^aib mit einem milbfremben

Sftenfdjen §änbef anzufangen, ber einen folgen unfaßbaren
Sangfinger aufaumeifen Ijat.* — 53ei biefen SBorten richtete

er fein (^eme^r gegen unfern öelben , melier bemerfte, baB
e§ eine fefjr fein gearbeitete Doppelflinte mar. „3a," fut)r ber

Sdjüfce fort unb meibete ftdt) an ber Verlegenheit be§ jungen

9Jcanne§, bem e§ {ebenfalls ntcr)t ganz mobl z
u Ottutfje mar,

„idj fyaV nodj einen ©djuß übrig. 2öie, menn ict) jejjt fagen

mollte : La bourse ou la vie?"

(5r rücfte bem fünftigen Pfarrer üon ^Hingen auf ben

£eib, biefer aber gab augenblicflict) feinem ^ob beibe Sporen,

ba$ e§ fid) tjod) aufbäumte unb mit ben Vorberfüfjen über

ba§ ^ferb be§ gremben herzufallen brotjte. W\t einem leidj=

ten Safee jeborf) mar ba§ roofjlbrefjtrte zitier, et)e fein öerr

bie 3üge( ergreifen fonnte, auf bie Seite entminen unb tankte

^terltcf) um ba§ fdjmerfätlige 9(cferpferb Herum.

„®r if$ 'n üerfiud)ter ßerl!" rief ber anbere, inbem et

fein ^ferb jut föulje braute, „tjätt' idj bodj ntdjt geglaubt,

als (jr fo fopff)ängerifd) einijertrottirte unb idj 3f)nt bie

ÜKucfen )ü oertreiben backte, baB ein fötaler ^]a(abin in 5$m
fteeft. 2£ie fjeißt (Er benn?"

Unfer greunb glaubte in bem 2on biefer fjfrage eine

geroiiie 3nfo(enz ju finben, aud) empörte e§ ifjn, baB « &*s

ftänbig mit (Er angerebet mürbe. (Er ermiberte jiemticr)

tro|ig: „2£enn man (Eu_d) barna et) fragt, fo fagt nur, 3&r

müßtet'* ntdjt!" — Dieß toar eine üon bzn biptomatijdjen

^ßfjraien, bie er im Stift gelernt fjatte.

„Öoljo," rief ber ^rembe, „ber 3unge t)at ben 2eufel

im £eibe!"

(r§ ffong au« biefen Porten etma§ fo ®ebieterijdje§

tjerau?, baB nnfer §elb geraden fanb, feinen xon 511 änbern.
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,,$enn' id) Sie bodj audj nodj ntdjt!" fejjte er etroa§ ein»

lenfenb rjinju.

„Na, für toctS §ält Sr tntdj benn?" fragte ber Unbe-

fannte unb ftemmte bcn 2trm in bie Seite.

§einridj muftctte ifm Don $opf bi§ ju gufce. (£r festen

in mittleren 3>at)ren ju fein, Ijatte ein paar fetjr lebhafte

tjeüblaue klugen, eine ebel geformte 9~iafe unb oon Dlatur

um ben ÜJcunb etroaa ungemein SBeidje*, Dem aber ein $ug
Don gebieterifdjem Srojje ba§ ©leid)getüid)t fjielt. 2>a§ burd)

eine enggefct)nürte £>alsbinbe ftarf tjeroorgetriebene ©efidjt

mar tote mit einer blauluf) rott)en Prüfte überwogen, roa» it)m

einen ^nfcfjein Don beroer ©ejunbtjett gab; man mod)te glau*

ben, e§ fei burdj Strapazen unb Unbilben ber Witterung

fo abgehärtet. §einridj mürbe burd) ba§ öerfdjoffene grüne

SagbfleiD, baZ fleine abgetragene Soütdjen, roetct)e3 tief in bie

Stirne gebrücft roar, unb bie raupen gelben §)anbfd)ur)e, bie

ber Leiter trug, in feiner 33ermutr)ung beftätigt. „3 et) Joffe

md)i§ babei ju ri§firen," begann er §ögernb.

„&ur§ unb gut!" unterbrad) itm ber 2tnbere, „roie fomm'

idj 3|m oor?"

„2Bie einer, ber mit bem §er^og §albpart mactji,"

futjr §einrict) t)erau§, inbem er auf ben erlegten §>afeu

beutete.

„31110 für einen SSilbbieb tjält (Sr mid)?" rief ber grembe
unb bratf) in ein ge(tenbe§ ©elad)ter au§.

Öetnrtct) fat) ir)n etma§ oerblüfft an , aber et)' er eine

(Srmiberung geben tonnte, fprengte auf einem SBalbpfab oon
ber 9ted)ten ein anberer Leiter bat)er , ein junger iftann in

Sagbtleibung; er jog ben §ut tief herunter, als er oor bem
Unbefannten tjielt, unb fragte: „93efet)len ßro. £urd)lauct)t

nad) 2ubtt)ig§burg?"

„§öü unb teufet!" badjte Speinridj unb öergafj in biefem

9ütgenblid feines fünftigen 33erufe§, roelrijer fict) nidjt mit

berlei Dilationen oertrug. „2a rjab
1

\a) einen feinen 53ocf

gefctjoffenl" — ©r flieg ab unb bat fein öerfannte§ Staats*
obertjaupt, fo gut er tonnte, um Sntjcjulbigung ; benn £)er$og

$arl mar e§ felbft, melden eine fleine ^agbftreiferei tjier
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mit unfercm geiftlidjen Leiter, ber itjn nod) nie in biefer

9tölje gefeiert, äufammengefüfjrt fjatte.

„$atb/ mal, grij," roanbte ficr) ber §er§og ju feinem

Säger, „tva* mir ber Patron ha für ein Kompliment ge=

madjt t)at. gür einen SBHlbbieb §at er mid) gehalten."

£rotj be§ untertänigen 9Refpect§ fonnte bod) ber Wiener
ba§ Sadjen ntdjt unterbrüden.

„(£r ift ein fdjtedjter Sftenfdjenfenner," fuljr ber §erjog
gegen gjeinridj fort, beffen Seftürjung tfm beluftigte, „btä

mfffst' ein oermalebeit freier Söilbbieb fein, ber fo au§|e§en

wollte wie $d)! $aff (£r einmal auf, idj will Sf)tn bie

9tottottät beffer [teilen : bei meinem fürfitidjen 2Bort, idj fag,

in ©einer 3fobingote ftedt ein SOßagifter!"

§)einricrj mujjte biefe ^u feiner £)emütf)igung bejahen,

unb ber 5)er^og mar fefjr bergnügt über ben Sriumpl) feine§

^ofiognomticljen Sdjarfblid§. „%m, unb ju welchem 3^ecfe

i)at Sr Seine Senben gegürtet?" frug er. ,,Sd) meine, wa§
ift ©eine TOffion?"

„Sie lautet an baZ Ijersoglidje Gonfiftorium, bem idj

ein «Schreiben ju überbringen fyaht," antwortete Jpeinridj.

„9?un, ba§ ift {ebenfalls fo gut mie an midj," jagte ber

gürft. „Stlfo geb' (£r'§ nur §er."

§etnricf) griff nadj feiner 53rieftafd)e, um ba§ ©abreiben

(jerüoqutangen. ®er §erjog , al§ er biejs fa§ , rief bem
Säger ju: ,,9hif' btä (Sefolge ^ufammen! 2Iuf bie Solitube

Surücf! Sd) fomme nadj."

£er Säger, ber fidj injwifdjen umgefefyen fyitte, fjob

öfonomifdj beffiffen ben gefdjoffenen §afen oom 53oben auf,

bann feilte er baüonreitenb fein §orn an ben 2Kunb, unb

balb ertönten luftige antworten öon üerfdjiebenen Seifen Ijer.

$arl nafjm jejjt ba§ Schreiben, ba$ ifjm £)einridj fdjon

eine gute SBeile Eingehalten fjatte. „2öa§ jum genfer!"

rief er, inbem er bie $Iuffcr)rift la§. „(£r ift unter einem

ungtücfticken Stern geboren. $orf)in Ijielt (£r mid) für einen

Sßilbbieb, unb jejjt für irgenb eine (£rJ)ebitton§rätf)in."

,,Sd) bitte unterttjämgft um Vergebung," ftotterte unfer

armer greunb, nafjm Sottäjen'S 33rief mH ängftlidjer Sd>netlig=
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feit juriiä unb fjänbtgte bem Öerpg bal menigftenl bretmat

größere <Sd)reiben bei ^farrerl ein. $arl erbrad) bal Sd)rei=

ben, unb eine 2£olfe flog über fein ©ejxdjt, als er bie Unter=

fdjrift bei Pfarrer! öon ^Hingen fa§. (Sine peinliche @rin=

nerung festen ibn ergriffen 511 baben, bie er mit einer rafdjen

grage unterbrach)

:

„2öie, (£r t)at in Sübinqen ftubirt unb fennt mid)

nidöt?"

,,3d) mar nodj nicf)t broben," entgegnete ^einrieb, „all

6m. ^urcblaucrjt ber Unioerfität bie ©nabe eine! längeren

93efudje§ gönnten —

"

,,91cr) ja!" fagte $arl bajwifdjen, „bamatl r)abcn 2£ir

Dielen (Bpafj gehabt."

9cadj biefer furzen 91nfoielung auf einen üier^efjntägigen

53efud^, mobei er gleidjfam all ©aft in ben 6älen ber Sßijfcn*

fdjaft gemeilt unb bie neue Söürbe einel Rector magnifi-

centissimus angenommen batte, überfdjüttete ber ^er^og, all

ein äufeerft fragfeliger Surft, ben jungen 9)cann mit einer

Unjarjl oon fragen, toelcfjc sugtetdj geeignet roaren, bemfef*

ben, mie man Tagt, auf ben 3 Q l)n ju füllen, nadj ben 3"s

ftänben ber Unioerfität unb nad) feinem eigenen 33ilbungl-

gange. ^etnrict) beantwortete bie fragen in angemeffener

^ür^e, mobei er fid) namentlid) oon feinem guten ©eniul

marnen liefe, oon feinen äfirjetifcfjen Liebhabereien aflju öiel

ju berratfjen. <£er foer^og, ber e§ bei jener ütecognolctrung

ber Tübinger (Sberrjarbina rcor^ bauptfädjltdj auf oortbeil*

bafte 53eobad)tungen für feine Slfabemie abgefefjcn baben

mochte, liefe fidj roieberbolt unb aulfür)rlid) über bal bortige

SSefen berichten unb nabm bie Slulfunft , bie §einridj ibm
gab, mit fictjtbarer 3uTricben^cit auf , meldje baburd) err)ör)t

mürbe, bah biefer fid) burd) bie Slrt ber fragen mitunter

bemegen liefe, Weitere Sdjtüänfe einstreuen. Sn feiner jugenb*

liefen Unbefangenheit mürbe e§ ibm nur Ijalb bemufet, bau

bie Slnefboten, bie ibn ber fterjog aul gelehrten unb Bürger*

lidjen Greifen ju er^äblen nötrjigte, mit ibrer (Spije immer
in bal beliebte ßapitet ber menfd)(icr)en <Sd)mad)beUen aul=

liefen, unb bafe gerabe "bie je Seite ber Unterhaltung ben
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melterfaljrenen Surften am mciften beluftigte, jumat ;$mifdjen

ber alten £anbe£uniberfUät unb feiner perjönlid)en ©djöpfung

grofee @iferfua)t beftanb.

„9?un," fagte er enbiidj, nadjbem er mehrmals laut ge-

Iadt)t fmtte, „um übrigen^ auf (Seine Angelegenheit ju fom-

tuen, fo ift %$m bie Sitte in (Knaben gemährt; aber idj

toifl Sijm wa§ fagen," fufyr er fort unb liefe fein Auge motji*

gefällig auf bem Jüngling ru^en , „befinn' (5r fid) eine§

Seffern unb fafe @r bie garre fahren. 2Ba§ tniö (£r im

£leru§ öerfauern? bleib (£r bei mir! (£r bat ein offene»

muntere§ SBefen, unb baZ gefällt mir. (£r ift nodj iung,

fann nodj mo§ lernen, fid) brauchbar madjen. 3d) miü %$n
anfteüen, unb bann bangt e§ nur oon ^^m ab, fidj fein ©lue!

ju feinrieben. 2Ba§ fagt (£r baju?"

„(Sm. 2>urdjlaud)t" — ftammelte £einridj mit flopfen*

bem ^er^en.

„borgen Abenb um jed)§ Wjr fomm' (£r ^u mir auf

bie (Solitube," rief ber ^erjog, „ba motten mir fefjen, ma§
mit 2föm anzufangen ift!" — (5r grüjjte mit ber §anb unb

fürengte in ben Sßalb hinein.

§>einridj blieb flehen unb fafy lange toie betäubt nadj

ber ©teile, roo ber gürft gehalten. Werfte (Sr mir benn an,

bafe id) nur mit falbem ^erjen ben 2ßeg ^ur ^anjel ein-

fdjlug? fagte er leife bor fidj r)in. 3d) glaubte e§ bod) üor

mir felbft üert)eimücC;t $u fyaben.
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Xa feit) 3£>r e^cn tec^t am Crt.

Slufticfjtig, mödjte fdjon roieber fort.

©oettje, Jauft.

£er geifiücfje bitter tjatte enblirfj ben legten §iige(üor=

fprurtg erreicht, unb ba§ 3iet feiner Jceife, ha? er feit jenen

unfreiwilligen gelehrten 33e]ucf)en faum einmal berührt §atte,

lag ju feinen §üfcen. ßr ritt bie ©afgenfteige hinunter, auf

beren ©ipfel nocf) ber eiferne $äfig be§ mäfjrenb §erjog

$art's Unmünbigfeit [eingerichteten ginan^minifter* Süfj fjing,

unb f)telt burcr) ba§ 3eetl)or feinen ©in^ug in bie Stabt.

CEr ritt bie Seegafje hinauf , manbie fidj bann (infB , ritt

unter bem 3cf)toBbogen buri), gelangte ^ur Stiftsftrdje unb

fcfjtug ein enge§ ©üücljen ein, ba§ irm auf ben OJcarft führte,

^ort ftanb ber fcfuttar^e Äblcr. 91ber er mürbe it)n fc^lucr*

lief) gefunben tjaben, wenn ifym ber 8crjtnib nta^t Dörfer htn

tßkg beuttict) betrieben Ijätte. tiefer §auptgaftr)of üon

Stuttgart mürbe burct) ein groBe* ©ebaube, bie öffentliche

93i6Iiotf)cf, tterbunfeft, meterje unregelmäßig auf bem freien

$lajje oor Ujn Eingepflanzt mar. Teeben il)r ftanb ha* §er=

renrjau*. 9cur ein formaler $aum mar jur ^(nfarjrt am
©afirjofe gelaffen; §einridj ritt bor unb mar augenbtieflier)

bebient. &r flieg bie treppe hinauf unb fam in baZ SBtttljS*

^immer, ba% buret) einen plärrten Q}erfd)lag in jmei ©e=

mäetjer abgefonbert mar. 3n ber ple&eiifdjen SbtljeiTung

fafjen §uf)deute unb dauern, meiere ifjt Stafein für £)t)r

unb 9cafe gleich fühlbar machten, in bem Heineren, ben „§o*

noratioren" gemeinten Dtaume, mofjin fiä) unfer §elb begab,

fanb er ebenfalls ©efeltfcriaft, meiere, nact) ber Gonüerfation

\u idjüeBen, au§ Schreibern unb nieberen §ofbeamten beftanb.

:£ie ^ittagaftunbe, nact) ber alten Utjr/mar üorüber, unb

ipeinricr) forberte etma§ ju effen. £>er fünfe SSirtlj, ber, ofjne

ftjn je geferjen ju rjaben, it)n gan^ mie einen guten alten 33e=

fannten berjanbelte, rücfte it)m einen Sturjt $u ber ©efelt*

fd)aft, unb unfer £>elb, ber lieber allein gemefen märe, mufjte
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fid) biefe (Srjte gefallen taffen, wenn er ftdj feiner ttnSöflia>

feit fduilbig machen wollte, Er würbe übrigens nidjt be=

läftigt, niemanb fprad) ein SBort mit ir)m, überhaupt ging

c§ für ben 9lugenoticf jiemlidj ftilfe tyx, unb er fonnte wo^l

bewerfen, bajj er tyier unter ben fogenannten guten .Sunben

fei, welche, wenn bie foliben 9fttttag§gä'fte aufgeftanben unb

iSrer Sßfltdjt entgegen geeilt finb, fid) erft redjt feftjefeen unb

au§ 3citcrfparni6 ben 9?ad)wtttag mit bem 5Ibenb berbinben.

^od) fonnte er nidjt lange beobad)ten, man trug ttjm ein

fdjmad£)aftes gjjen auf, ba§ er mit jugenblidjem Appetit ber=

je^rtc; ein paar ©läfer Sßein berfc|ten ifjn in jene 2räu=

mereien, wo^u er oon D^atur fo geneigt war; bie feltfawen

Abenteuer feiner furjen tRetfc, bie Erwartungen unb öoff*

nungen, bie er barauf bauen fonnte, fdjweflten feine $(jan*

tafie, unb er war geraume Seit für bie ^lunenwelt oertoren,

bi? biefe, nadjbem fie jtdjj erft ftitlfdjmeigenb an if)n gewöhnt

^atte, in irjrer 2Beife fid) feiner bewältigte.

Er fanb fid) in eine eben auftSauenbe 3unft bon wein=

grünen Lebemännern geraden, bie fid) in luftigen hoffen mit

einanber ergingen, ffanbalöfe 3lnc!boten er.^äSlten unb gewal-

tig bagu tranfen. £a fie irjn in bie Unterhaltung ^ogen,

inbew fie ibre 2£i|e unb Erklungen tr)eilraetfe an tr>n ria>

teten, fo jwang er fid), nierjt budmäuferifd) ju erfdjeinen, unb

Sorte aufmerffam $u; aud) Waren trjtn Lanb unb Leute, unter

welken er in flöfierltc^er Einfamfeit aufgeworfen war, nodj

fo frewb, baft alle?, waZ er far) unb borte, wenigften§ ben

W\] bei 9?euf)eit für ifyn Satte. Einige Stunben ergö^te er

}\ti) an h^n berben Spaßen, welche aufgettfdjt würben, unb

fo öerflofe ib,w ber 9?ad)tnittag bt§ 51t 2'lnbrudj ber ^äm=
merung; enblid) aber glaubte ber bide SötrtS ein gemifje§

Unbehagen an iSm wafjräimejmen unb geigte fid) oätertid)

für bie gute Laune feiue§ ©afte§ beforgt.

„21propo§!" fagte er, „für ben 9Ibenb febft's 3S™n nidjt

an Unterhaltung: §err Sdjifaneber au§ Wm\ ift ba mit

feiner Gruppe — aber Salt! tyut 9lbenb ifi'§ nidjt?, ba

geben fie ein Srauerfpiel, baZ wirb SSnen 5U langwei*

lig fein."
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„2Bie Reifet e*?"

2er SBirtr) lief nad) bem 3^tet unb jagte : „2er beutfdje

^ausuater, Dom £>errn rwn ©emmtngen. borgen muffen

Sie brein gelten, morgen! bei wirb eine gern} neue 3£tener=

poffe gegeben!"

„borgen ^atf idj feine ,3eit, idj muß einen Ausflug

machen."

„Sßorjin, wobjn? meine $ferbe fielen ju 2ienfien."

„3dj baufe, bergauf gel) ict) lieber §u 5UB-"
„Solitube meßeidjt? 2Barum ntdjt? aber märten Sie

bi§ Sonntag, ba (jaben Sie ©efetlfdjaft."

„$ann ntdjt fein, idj mujj morgen rjinauf."

„$Irja, üielleidjt ein ©efucfj beim §er$og ? aber morgen

werben Sie ntdjt rjorgetaffen, e§ ift fein 2lubten$tag.''

„3dj merbe bod)."

„®ebe 5$nen mein ßrjrenmort, Sie werben morgen nicfjt

tiorgelaffen."

„Unb icf) weift au§ guter Duette," öetfejte fteinrid) um
gebutbig, „baB id)'§ werbe."

„SÜja, ba? ift etwas anbre»," rief ber SBirtt) unb mafj

ben jungen 9)cann mit neugierigen Soliden.

2iefer tiefe fidj ben 2öeg nad) bem Jljeater angeben

unb bradj auf. 2a fiel fein SBltcf auf ben Sdjmib, ber fjar*

renb unter bem Eingang ftanb. öeinrid) fdjraf beinahe 511=

fammen über ben tiefen Srnft, ber auf bem (Sejidjte be§

5)canne§ lag. Söie Diele§ fjatte fidj öeränbert , wie oerfdjie=

bene Smpfinbungen unb Stimmungen t)atten in ifjm abge=

medjjelt, feit er ifjn üertaffen! bei biefem aber war bic Stirn*

mung gteidj geblieben , man fat) , e§ war nod) berfelbe

©ebanfe , ber feine Stinte furdjte , ber ©ebanfe an feinen

Sßerluft unb feine (Sinfamfeit.

,,9Id) mein fjreunb! Sud; r)att' idj ganj üergeffen!" rief

Ujm £>einridj entgegen.

„%f)u\ nid)t§/' öerfefcte er. „9cun,wie ift'»? fdjon alle§

in Dticfjtigfcit?"

,,9cod) nidjt ganj, 36 r müßt allein r)etmreiten. SBie gut

tjfS nun, baB id) ein paar $teibung§ftüde aufgepaßt rjabel
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Sagt nur ju §auje/' flüftcrte er irnn in'3 Dljr, „bafj idj

morgen ^lubienj auf ber Solitube b>be, unb — fie merben

batb bon mir fjören."

(£r trug bem 2Btrtrje auf, ben 93?ann ^u berföfiigen,

unb eilte fort. 3)er Sdjmib faf) irjtn fopffdn'ittetnb nad) unb

rjiejs fein $ferb fattetn.

%m (Snbe ber $(anie fdjimmerte unferem greunbe neben

bem neuen ^efibenjfdjtoffc bas SuftlmuS ber alten §erjoge

entgegen, meldje§ für bie itatienifdje Oper unb borübcrgefyenb

aud) für baZ Sdmufpiel benutzt ttmrbe. Speinrid) fanb ein

boflel §au§, ber feltene ©enufc einer 53or|Mung in beut=

fct)er Sprache rjatte biete 3u ftf)aue* herbeigezogen. 9Il§ ber

erfte 2Ict borüber mar, faf) er fidj um unb fudjte ba% Urteil

be§ 8tüds in ben dienen be§ $ub(ifum§ 511 ftubiren. SOßie

mürbe ifytn aber §u 2ftutf)e, a(§ er jroei ättüdje §erren, röu=

tinirte 2rjeatergänger, mie e§ fd)ien , bie in geringer (Eni*

fernung fafcen, mit einanber barüber reben fjörte ! „(S§ fdjeint,"

fagte ber eine gum anbern, inbem er irjm eine ^rije bot,

„Sie finb bon bem Sdjidfal be§ £wu§oater§ nid)t fonber=

iid) gerührt?" — „^ein," berfejjte ber anbere troden, „benn

erften§ ift'3 nidjt marjr, unb Reitens gerjt'3 mtdj nid)t§ an/
— (£ine jdjludjjenbe Jungfrau, bie bor irjnen faß, fal) mit

großer 93eracrjtung rüdroärtS, Speinrid) aber mußte fid) ®e=

malt antrjun, um nidjt in lautet ©etätfjter auszubrechen. $u
feinem Scfjreden trat er im Umtoenben ziemlich Jjart auf einen

guj3, ber \\a) fogletd) zurüd^og , unb hat rjÖflid) um (£nt=

fd)ulbigung, mä()renb er bie feltfame (£rfd)einung, ben (£igen=

t()ümer bc§ gufjeS, mit einigem ßrftaunen betrachtete. (£»

mar ein grember, ba% fal) man, fremb in Stuttgart, im

Sweater, ja in ber Sßclt! S)er aurüdgefdjlagene aufgemalte

DM unb bie r)or)en Stiefel gehörten ben Sagen $arl %it--

j:anber§ an, baZ edige @efid)t irgenb einer nod) unentbedten

3nfel, aber bie ©utmütfjigfeit, momit ber 9Jcann auf bie

föntjcbulbigung entgegnete: O, idj bin nic^t fo metyleibig! bie

mar nid)t bon biefer 2ßelt. §einricp füllte fidj gefeffelt, er

mußte nidjt moburdj; er fiedle fidj fo , ba$ er bm gremben

immer im 2luge behielt; gerne pttc er ein (Skfpräct) mit i§m
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angefnüpft, aber unter aßen Jonarten wollte irjm feine Oafjenb

fcfjeinen, er mufcte nidjt, mo er ben Wann „fyintrjun" foltte.

£ie Gerüfyrung ergab fidj |ebod) Pon jelbji; benn oI§ nun
ber 55ort)ang ftdr) roieber §ob, ba folgte ber grembe ben Gnt=

mieflungen be§ «Scfjauipieia mit einer xtjeilnabme unb 3nnig =

feit, rote man fte nur magren Gegebenheiten fajenft; man fa§

mofyl, er mar jum erften $ftat im ^bjeater; er öermodjte nidjt

ftumm ju bleiben, unb au§ ben Gemerfungen, bie er bann
unb mann an unfern Reiben richtete, fprad) eine 9?ed)tidjafs

fenr}eit unb ein 9Jiitgefül)l, bie irjm be§ Jünglings §erj ge=

mannen. (£r fpielte au§ polier Seele mit, unb unfern'greunb

mollte e§ bebünfen , er rjabe rjier im parterre nod) ein

beffere? Gilb eine? beutferjett §>au§oater§ gefunben als auf

ben Grettern.

£>a§ (Scrjaufpiel mar Porüber. §»einric^ ging mit bem
gremben, ber, lebhaft erregt, feine Srjeitnarjme an bem 6e*

fernen au§fprad), ben alten 5ßeg jurücf, bis biefer auf ein=

mal, feine $ebe unterbredjenb
, fid) bie meitere Gegleitung

be? jungen Üftanne? al§ eine aüju grofce ^lufmerffamfeit

oerbat. dlun ergab e§ fidj , bajj beibe baffelbe Qkl Ratten,

unb unter ßntfcfjulbigungen unb Gerfidjerungen , bereu ©e=
präge Pon ber greunbfcfjnft nod) meljr als oon ber §ö[lidj=

feit flammte, traten fie im fdjmarjen SIbfer ein.

®ort fafeen nod) bie ©ejeHen oon Ijeut -ftadjmittag bei=

fammen. Gei £)einridj§ 9Infunft entftanb ein allgemeiner

Subel, ber aber, mie er fogleidj bemerfte, feinem Gegleiter

galt unb oon fet)r jmeibeutiger 9?atur mar. "£er alte §err

mürbe umringt unb im Jriumpf) an ben Jifdj gefegt; man
feierte irjn mit troniferjem ^atrjo?, ofjne burdj bie erjrmürbige

2reurjer$igfeit, momit er bie fatfdjc 9ttün$e trjeil§ empfing,

trjeita ablehnte, ftet) im (Bcringften rühren ju laffen.

„^arf man nad) Sfyren ©eidjäften fragen, §err Gür=
germeifter?" r)ob einer an, „ober foll ict)'§ errattjen? ©emi^
tjaben (Sie 311 9frt| unb grommen gemeiner Stabt eine 9?ego=

ciation bei unfrer Ütegterung angefnüpft, um eine (£ompag=

nie !R5R^ft 311 befommen."

9?un mu§te ^etnricr), mo er feinen 9ttann r)intr)un foHte

;
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beim morjlbefannt mar iljm bie Stabt, meldje, mie ber 35ol{§=

tt)tj ir)r jut Saft legt, ba§ 9t nid)t au§füred)en fanit; lag fie

ja bod) in ber nädjfien Umgegenb ber ttniüerfität, too er fo

geraume gilt gelebt rjatte, unb wenn er and), ein gefangener
sJJcagifter, nie brü6en geroefen mar, jo §atte er boct) genug

üon iljt reben Ijören.

£>er 9teid)sbürgermeifter üon Reutlingen runzelte bie

Stirn, fafete fid) aber ju einer muntern (Jrmiberung unb
jagte, inbem er fid) unter ben ^ßrjäafen umfat), mit fdjarf

fdmarrenbem <K: „O ifyr Ferren, idj fann, ttjenn idj null, mein
Saternle fo gut an§ §irfd)rjörnte Ijängen roie irjr, mteroor)!

mir bei allem Ütefüect üor bem ipirfdjgemetlj ber faiferltdje

5lbler lieber ift; aber menn \a) ein Kontingent für mein

$tfpf)abet üon euer) rjolen mollte, fo njürb
1

td) erjer naef) bem
© unb nad) bem % fragen, nacrj bem offen unb Srtnfen

nämlid) ; benn ba§ finb eure §auptarttfel, üon anbern 33ucr)=

ftaben ntdjt ju reben."

„Sollen audj ]d)on gute (Sefdjäfte gemalt rjaben in

biefen Slrttfetn," üerfe^te fein ©egner tjämifer), „ober ift e§

nur eine Srfinbung , Saft Serenifftmu§ einmal ben $euttin=

ger üflagiftrat etngelaben tjaben nad) Tübingen unb ju 3$ro

befonberem Vergnügen ganj betrunfen Ijetmgefdjidt, auf jebe

^utfdje r)inten ein Sdjroein aufgebunben?"

•fcer alte £)err mar in einer üblen Sage : mar e§ natür*

licfje Seelengüte, mar e§ Ungeirjor)nt)eit einer anbern al§ an*

ftänbiger unb ^uoorfommenber Begegnung, er muftte auf einen

Angriff btefer 2Irt ntdjt gleid) etma§ -m ermibern unb mafj

feinen 53eleibiger mit ungemiffen Süden , ba$ ©efidjt üon

einer ^hirüurrötlje übergofjen. Speinrid) Ijielt e§ für bie rjödjfte

3eit fict) einmmiia^en. „DriematS," rief er etroa§ unüorfid)=

tig, „fonne ber Öer^og etma§ gettjan Ijaben, ma§ fo tief

unter feiner 2öürbe märe," unb julejt fagte er gerabe f)erau§,

mer bem alten öerrn etma§ angaben molle, ber liabe 'e§ mit

iljm ^u trjun. £)ie anbern lachten anfangs unb gelten biefi

für einen neuen Sdjerj, um fo mer)r , al§ Reinritt), um ab»

äubredjen, an ben 33ürgermeifter allerlei fragen über bie

53erfaffung feiner Reid)§ftabt ju richten begann, tiefer lub
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it)n auf§ greunbtidjfte ein, biejelbe in $erjon ju beaugen=

förmigen. S)te lännenbcn Öefeilen , ba fie bei fortgelegter

Unterrebung jicr) in it)ren (Srmartungen getäufdjt fanben, oer=

ftummten nacrj unb nadj unb entfernten fidfj am Gnbe gan}

;

bie unbefannte ©röße, bie morgen auf ber Sotitube Ujreti

^ennmert^ erhalten follte (roooon ber SBirt^ nicf)t unterloffen

fjatte ir)nen ju berieten), modjte iljnen einigermaßen impo?

nirt tjaben.

<£er alte vurr fprad), als fie allein beifammen fitjen

blieben, fein Wohlgefallen an bem QünQling offen au» unb
fetjatt eifrig über alle Dtecfereien unb gmnfeteien. „(Ss mad)t

bod) niemanb Sßrofejjion öon biefem Spanbroerf," rief er aus,

„als Müßiggänger, bie nicfjts Orbcntlic^e» ju tr)un nod) p
benfen tjaben. 2Sie fd)ön mär's in ber Sßelt , menn alle

9Jcenjd)en (£r)renleute mären, bie im grieben mit einanber

leben motlten!"

Sie trennten fict) fpät oon ber gtafdje, nod) fpäter oon
einanber fetbft.

£en anbern Morgen mürbe Jpeinricrj in aller grüfje

gemeeft: ber £ert SBurgermeifter oon Reutlingen, (jtefj es,

motte burdjaus" nidjt abreifen, or)ne öort)er nodj einmal 9tb=

fd)ieb oon ir)m genommen 511 tjaben. tiefer trat jejjt fjoretn

unb entfajufbigte ftdj treutjer^ig , ba$ er überläftig merbe.

§)einrict) brücfte it)m bie §anb unb mürbe abermals bringenb

üon i^m eingelaben, it)n bodj fo batb als mögliefj 511 §aufe
ju befudjen. ÜRun mar an feinen 3d)(af merjr ju benfen,

er ftanb auf unb machte einen Morgenfpa^iergang, auf bem
er oon einem foügel fjerab bie Stabt in frtfdjer 23efeucf)tuna,

oor ftdj liegen falj. 2U§ er in ben <35aftt)of jurifrf gelangte,

mar eben ber Kaffee fertig gemorben; er blieb im 2Birti&§*

jimmer unb tranf eine Sofie, ber muntre SBirtlj fe|te fiel)

ju Üjm unb unterhielt it)n, mas unfrem gelben mofyt betjagte,

ber inbeffen bie Stunben bergerjen laffen motlte, bis er fdrjicf--

Rdjet SQBcife Simulien feinen ^öcfncf) madjen tonnte.

£er Söirtt) lenfte bie D^ebe balb auf ben §erjog unb
begann jämmerlicr) ju flogen, in mie mancherlei Ttadjttjeite

bie Refibenjftabt burdj biefen §errn geftürjt morben fei.

$. ÄttT|, 8efanmteltc Siktfe. IL 4
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„Seit amiu 64," jagte er, „ifi unfre Stabt fo gut als

ruiniit; ttrit traten alles, wa» wir tonnten, ben £>erjog rwn

beut oiig nad) 2ubmig§burg abgalten; »ergebend: er war

fo erbittert, bafj er nidjt§ r)ören wollte; ber §of, bie .ftan^

icien, afle§ mujjte fort. 2ubmig*burg ift reidj geworben auf

unfre llnfoften: großer (55ott , wa§ fyat man bort für ein

Gtefb Derart! Sie Sanbfdjaft fann mir geflogen werben,

bic i(t an allem f cfjulbig ! rva? brauste jie §änbel an^ufan*

gen? fie l)at bodj nidjt biet ausgerichtet.

"

«Sej^t ift ja aber feit geraumer 3*tt Stuttgart wieber

bie 3£eftben§," warf §einrid) ein.

„@in fdjöner $roftt!" tief ber Sßirtfj, „ja, bie (£otlc=

gien finb wieber §ier, unb ber Sper^og metftentf)eil§ aud), feit

er bie 91fabemie ab ber Solitube , unb ba% mit einem fdjö=

neu ftoftenbeitrag bon ber Stabt , f)iert)er berlegt fyat; aber

er fyat ja faft gar feinen öof mefjr, er lebt, at§ t)ätte er faum

iaufenb ©ulben Ütente ju ber^ren. Unb wie fcfjneü ift's nur

mit bem Militär 511 ßnbe gegangen ! 53ie(leid)t rjat er ba§ bem
Sanb \\\ lieb getrau , bieüetd)t rjat er aud) bie JL'uft am
Solbatenfpief oerloren. ^ebenfalls ift'S nicr)t gut, auf bie

Saunen unb Ceibenfdjaften eine§ grojjen §erm §u fpeculiren;

bie bergefjen über Dtacfit , wie fie gefommen finb. Sas
fyatbe Militär, unb üerijältnijjmäBtg nodj tuet mefjr OffU
jicre al§ (Verneine , t)at er abgebanft. Sie gemeinen Sol=

baten liefen natürlich mit $reuben fjeim, aber bie Offiziere

waren angeführt unb fudjteu ha ober bort unternommen.
Sie waren mabjfjaftig nict)t Reifet, wenn'§ nur 53rob gab;

icf) fenne einige, bie einen be^er^ten (£ntfd)fuB faxten unb

Öanbwerfcr würben. Sa brüben wofjnt ein abgebanf-ter

Öauptmanu — Sie fönnen ifjm in§ f^enfier fel;en — ber

fid) unb feine Familie mit giletftriden erhält. Unb einen

(General fönnen Sie fyerumgefjcn fet)en — wenn er ^nen
auf ber Strafe begegnet, fo pumpt er Sie um einen <Sed)§=

bätmer an."

„i$a\ite Scfjlingel!" rief er, fid) unterbredjenb, ben $elt=

nein ^u: „meint i^r, id) fyatte Ijier eine S3orlefung für eud)?

aufgepaßt, frifd)! bie £ifd)e gebedt! .^affeejeug weggeräumt!
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e§ gibt immer etmaä 311 trjiiu." — W\t biefen SSortcn trat

er anZ genfter unb trommelte einen Dftarfcr). „3ct, ja,"

fagte er, „mit unjerem SKtÜtar (teJfS jutn Erbarmen au§."

„G§ ift mir geftcrn jcfjon aufgefallen/' dcrfcjtc £)cin=

riet) : „bie Solbaten, bie idj geftcrn unb rjeute $u ©eftdjt bc=

tarn, Ratten ein miferabte§ tofefyen, bie blauen Dtöcfe waren

ifynen ^u eng, grofie (Stücfe oon anberem %uä) waren auf

bie jcrrijfene Uniform geftidt, bie meinen 33einfteiber gingen

faum bi§ auf § <Sdjienbein fjinab — fxe nahmen fid) au§

wie ruinirte $errüdenmadjer ! SSelbft bie <Sd)ilbwad)en far)en

mid) fo befdjeiben an, bafs idj feefüct) ben £mt oor ifjnen

fi^en lieft."

„2Ba§ ba§ Sefetere betrifft," fagte ber SQBirtj jum fcfjWarsen

Slbter, „fo laffen Sie fict)'§ ntcf)t oerbriefjen unb nehmen (Sie

ben §ut lieber ein anber 9JM ah ; «Sie fönnten leicht Unge=

legenfeiten tjaben, benn bei bem SReft be§ 9#ititär§ rjerrf d)t

bod) immer nod) ber ftrenge ^ienft unb aud) ber esprit du
corps, nament(id) bei ben Offizieren, 3$ will Srjnen ge=

ratrjen f)aben: tnenn (3te gelegentficf) §änbel mit einem jungen

Lieutenant befommen follten, wa§ ja bem 53eften paffiren

türm, fo machen Sie jeber ©djilbwaaje auf jetjn edjritte bie

Oveoerenj, ober man fnnn nidjt wiffen, wa§ gefd)iefjt. (E§ ift

noef) \üi)t etlut lang fjer, bab ein Lieutenant einem Kammer-
ratt), ber in biefem fünfte rebetltfd) mar, feine günfunb=
^toanjig aufmeffen liefe unb r)ernad) mit einer fer)r geringen

Strafe baoon fam."

§einrid) banfte für ben guten Ütatfj unb begab fid) auf

fein 3iwmer, um bie nötigen Vorbereitungen $ur 23ifite ju

madjen. gm fcf)tcflicr)en 53efudjs^eit erfaßten er wofytfriftrt

wieber unb öerliefj ben ^Xbler. ßr ging über ben iöcarft,

bem großen ©ra6en 51t, wo er unter anberu ftattlidjen ($e=

bäuben iaZ §>au§ feine§ fünftigen Sdjwager§, be§ (£rpe=

bition3ratf)§, fanb.

(5r r)atte Simulien nod) nie gefeljen; nur buntel fonute

er fiet) öon feinen frül)eften Sefudjeu in ^Hingen rjer befin=

nen, ba§ gelegeutlid) oon einer älteren, nadj Stuttgart t>er=

l)etratr)cten 2od)ter bie Diebe gemefen mar; ba über ha? Gr=
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eigmfj, ba§ fte borten geführt, in ber ©egenb nid)t§ Der»

lautcte, [o tfi c§ bei ber Sldjtlofigfeit ber Sugenb begreiflich,

bafs feine ©pur Don Ujrem ©afein in feiner Erinnerung ju*

riidbtieb, bi§ 2ottd)en feine 91ufmerfjamfeit unb 5trjeilnarjme fo

fci)mci^(id) auf fie lenfte. 2Bie begierig roar er, bie unglücf*

lid)e grau ju fernen, bie, nad) ben Slnbeutungen irjrer ©d)vue=

fter 511 urteilen, ju ber fd)auerlid)ften aller Sinfamfeiten ber*

bammt fd)ien, fid) ber tranfen, gepreßten <8eele $u nähern

unb t)ielleid)t irjr einen 5Lroft ju bringen, ben fie fd)on fo

lang entbehrt rjaben mod)te.

(Sine fd)tpeigiame 9ftagb nat)m irjm ba\ 9}celbung§brief

ah unb mie§ ifjn in ein 3immer, beffen 2lu§ftattung man
präd)tig nennen burfte; ©emälbe in reid) oergolbeten $at)men

fingen an ben SBänben umfyer; im ganzen £>aufe t)errfd)te

eine iobtenftitle, §einrid) betrad)tete bie ©emälbe unb blieb

lang öor einer 9)cabonna fielen; enb(id) üernarjtn er leije

dritte Ijinter fid) unb roanbte fid) um. (Er erblidte eine grau
in ben SDreifjigen, beren ©dpnrjeit nid)t§ burd) bie Seit Der*

loren t)atte; fie trat leife auf irjn $u, in ifjren SBetoegungen

l)errfd)te eine gemaltjame Üturje, baZ geuer ib,rer klugen fd)ien

nidjt ertojdjen, aber in bie gefjeimften SBinfel ber (Seele ju=

rüdgebrängt, it)re bunfle Reibung unb bie fdjröarjen §aare,

melcrje Dorn nid)t aufgebuuben maren, fonbern in ungeroör)n*

lid)en Soden baZ bleibe ©efidjt umringten, gaben ber füllen

©eftalt ben 2lu§brud einer ftarren geifterrjaften Trauer.

„<5ie bringen mir eine unerroartete 9tad)rid)t," begann

fie: „idj l)offe, meiner ©djraefier ©lud münfd)en ^u bürfen."

©§ lag eine fo abfd)redenbe $älte in bem üton, roomit

fie biefe Sßorte fprad), bafj ber junge 9Jcann fid) eine§ leifen

Sd)auer» nid)t ermerjren tonnte. Wad) einigen (Srfunbigungen

fagte fie: ,,©ie erlauben, baji icr) meinen 2)cann au§ feinem

^lrbeit§simmer rufe."

<5ie oerfcfjroanb, unb gleid) barauf erfd)ien ein tjdgerer

9Jcann mit einem ©efd)äft§gefid)te 00H 2lbgemeffenr)eit unb

unenblid) trodener ürefignation, ber it)n fet)r förmlid) berotlt*

fommte unb morjl eine ©tunbe lang, roär)renb roeldjer 9lmalie

nicf)t me()r ^um $orfd)ein fam, über bie (Sinfünfte ber Pfarrei
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Illingen unb etnbere ftattftifdje ÜJlemoraBiltcn unterhielt, ein

Kapitel, worin un)er -§elb üjm befebeibentlicf) ba» ©ort uüer*

ftejs. @» tourbe Mittag über ber tlnterrcbung, man lub ir)n

ein, unb er blieb. tß§ 2fataUe.aU Xifdje fam, glaubte er

leidet gerottete klugen $u crblicfen, aber Hji 33ener)men rjatte

nid)t§, ba» biefe fernerfung betätigen fonnte, unb fie fpraef)

lange üon gleichgültigen fingen, ^er (5?rpebition§ratr) fragte

r)tcrauf mit biplomarifcber Ü^u^e na er) feinem <2d)miegeruater,

unb geinrid) mujjte allerlei ersten. 6t fonnte aber nid)t

bie recrjte Stimmung finben, bie ©orte ftoeften irjm oft

auf ben Sippen, unb e§ wollte irjm in bem berjagtid) ein*

gerichteten §aufe * an *>em retcf)(tcf)en Jifdje nicf)t worjl

werben.

„Öaben Bit," fragte 91malie, at§ ber 9todjttfdj tarn,

„Ijaben'Sie fcfpn Stritte getr^an, feit Sie §ier finb?"

„Sin unerwartete» Scf)icffal r)at meine ©ünfdje fogar

bereits überboten/' üerfctjte §einricr) unb er^är/lte fein abcn=

tcucrlicrje» 3ufammentreffen mit bem Öcr^og.

21malie far) irjn fdjarf an unb fagfe : ,,9fticr) bäitcrjt, Sie

f)a6en nidfjt ffug gerjanbelt, ein fterjere» (Slücf tion lief) }u

flogen,

"

„3er) mujs meiner #rau beipflichten," fagte ber (Frpe=

bitionSrailj : „Sic rjätten bei ber Stange bleiben follen; mau
mufs fief) auf fotcfje fürftücrje Einfälle nicfjt gar 511 fer)r ber=

laffen. lieber furj ober lang benft ber §erjog nidjt meljr

baran, unb Bie finb boppelt getciufdjt."

^einrieb; füllte ficr) oon biefen Sinmenbungen ferjr uu=

angenehm berührt. 9iicr)t» fommt ber 3ugenb unwtüfommencr
in bie Cuere, al» wenn man btn ftoljen gflug ttjrer goff*
nungen mit einigen profaifebjen 3toe*ftfn burdjfrcujt; unb

bann empfanb er e§ bitter, baß biefe 9tten|djen, bie er r)cute

5um erftenmal al» ^erwanbte begrünte, jdjon Söormunbfdjaft

unb 2abel gegen il)n geltenb machen wollten; er oebacfjte

nidjt, ba}3 e» eben bie S?crwanbt}cr)aft war, bie 9Imalien bciZ

Üiedjt gab, bem Bräutigam iljrer Sdjwefter ir)re Meinung
unumwunben ju fagen. „SBte icr) bie Saä)e an]er)e," cr=

wiberte er etwa» finfter, „To r)ab' icr) leine Sdjulb. SBenn
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ber ftcrjog mir ben erbetenen ®ienft ntd)t geben mifl, fo fann

id) ifnn bod) nidjt ba§ Keffer auf bie 33ruft fetjen."

„gür einen Wiener ber $irdje," fagte ber (£rpebition§=

ratfy fdjarf genug, „finb Sie bürftig im J?ird)eured)t beman-

bert. Söenn ba» (Fonfiftorium erführe, mie gering Sie feine

ÜJtadji anfdjlagcn, fo tonnten Sie lang auf eine Sebienfiung

märten, unb ber gute üßatet in ^dingen müßte ade feine

Gonnerjonen aufbieten, um Sie au» ber klemme ju reinen.

habm Sie benn fonft feine Briefe mit befommen 9 "

Öeinridj r)ielt iijm mit oerbriefelid)em Sdjmeigen feine

übrigen Grebitioe fjin, unb ber ßrpebitions'ratrj rief: „Serjen

Sie, ba% finb ja bie Spauptbattenen, bie Sie juerft tjätten

fpieien laffen foflen; ba* anbere tft nur eine notbmenbige

Formalität, unb bah @c. Surdjlaudjt Srjnen ein Sdpiben
an bei* Gonfiftorium abjunefjmen gerufen" — ber (*rpebitiou*~

ratf; fprad) biefe 2Borte mit iromfd)er Meierte — ,,ba* b,eiBt,

etma» ertraorbinär üom üerfaffungSmäfjigen ©efd)äft»gang

abmeieren."

„Nation mar id) rticrjt unterrichtet," fagte gemridj.

„DJ^uf3 beim bie Gnte ber @ntc jagen, mie fie fd)mim=

men foll?" rief ber (ErpebttionSratt) ladjenb. „fömn man
and) fo au» bem Stift fjerüorgeljen?

s
3iein, mein gfreuttb,

Sie merbetr» nie uim Special bringen. £§ i[t unerhört, eine

Sßfarre 511 fudjen unb $rälaten unb ßonfiftorium babei über=

ger)en $u motten!"

^einrid) fud)te ben 3)i§cur§ abjubredjen, ber U)iu pein-

lich mar, roeil e» fiel) aüjuferjr üerriett) , mie träumerLfd) er-

bte Sarjre Eingebracht l)atte r in meldjen er nidjt nur feine

gadjttriffenfdjaft, fonbem audj if)re äunerlidjen §anb§aben
rjätte ftubiren follen. „Sie merben mir menigften» utgeben,"

fagte er, „bah ber £)erjog mid) fjeute ermartet unb bau id)

atfo borrjer feinen anbern Sdjritt 51t ttjun im Staube bin."

„Ueberbie§," fiel Wmalie ein, „miß e? mir nidjt ge=

fallen, "baß Sie bie ®emif3r)eit einer SSerbinbung mit SHJret

SBraut fo leid)t f)iuau»$ufd)iebeu fctjcinen/'

§einridj füllte fid) burcr) biefen uniierbieuten Vorwurf

auf ber empfinblid)ften Seite angegriffen; er marf ben $opf
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in ben 9tacfen unb mottle e6en eine ßrmiberung geben, bie

üieu'eidjt nur ju bitter auggefallen märe, aU man bie treppe

herauf Sporen flirren- unb eine 9Irie träflern fyörte.

„QaZ ift ber 33aron," jagte ber O
x
rpebition§vatt) : „er

ift," fu^r er, ^u Speinrid) gemenbet, fort, „AiammeijuuKr

unb *Regierung§afjeffor , aljo, miemobl er fid) ntd)t tue!

mit (55efd)äften pi quälen pflegt, gemiffermaüen mein Unter-

gebener, ber mirf) aber mit feiner protection ju beehren bie

i#nabe f)at."

(Sin Sebienter rifj bie £!}üre auf, unb f)inter tfp trat

ber ©emelbete ein, ein junger l)übjd)er DJcann im EReitf Teibe

:

„©uten borgen, guten borgen! fdjort gefpei§t? 3d) fomme

eben oon meinem Spazierritt unb mit! nur in ber Site fefjeix,

ob Sie nod) am Seben finb. 9(cfj, meine fcf)önc 9tätt)in, icf)

füffe bie Jpanb: maren Sie geftern in ber .ftomöbie? Diein,

Sie gingen gerotjj nid)t t)in, id) jage S^nen, 3§r cjuter ©e=

iriuS f)at Sie abgehalten, benn, auf ßfyre, ba§ <stücf mar

epouoantable langmeittg." — 9tun folgten einige ^u|enb
Gouliffenanefboten, begleitet üon einer gütte leeren (Sontoer*

fatton§fd)mafl§. £)einridj munberte fid) über bie 3ungen*

getäufigfeit, mit unfäglid) oielen Porten 9cidjt§ ^u fagen,

mar aber <>ar nid)* erbaut üon ber Söett, in bie er einge=

treten mar. (Jr fannte fie öom Spörenfagen, er muBte, baf;

ber 2Ibel eine gefeüfdjafttidje Stellung bejaB, bie ü)m objie

Üfticfftdjt auf perföntidje 33ebeutung unb gäfjigfeit erlaubte,

bie bürgerlichen Greife ju feinen ^üfeen ^inab^ubrüden, ober

aud) nad) belieben fidj in biefelben einzuführen, fo baf] felbft

biefer ernfte Beamte , biefe un$ugängtid)e $rau nid)t ben

9)hitt) in fid) fanben, einen faben (Seien, ber übrigens gut-

mütig fd)ien, ^urüd^umeifen, menn er, ber Subalterne, ein-

mal bie ©emogenfjeit rjaben mollte, it)r §au§freunb $u fein.

0;r muBte, b(\v> it)n l)ier eine SBelt ber 33erfjättniffe unb 3ftiid^

fixten umgab, bie tüdjt fo leid)t 31t befämpfen maren; aber

e§ miberte ir)n an, biefe Sßelt, an roeftfjer er bisfjer fremb

öorübergegangen mar, nun in ber Tiäb,e gu ier)en unb $u

fjbren.

„Sie l)aben ^efud) 9 " unterbvad) fid) ber ^öaron, ,,tff)ar»
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mant! %Ux Sie fjaben mir ja ben §errn nodj gar ntdjt

üorgcftcüt ! 2Men Sie mir nidjt bie 6§re crtocifcn ?"

©et 6rpcbition§ratr) übernahm bicje görmlidjfeit, morauf

fid) ber 53aron ut ^matten manbte: „SOSic, liebe DMtfyin,"

rief er: „Sie bjaben eine öctjroefter, unb idj meiß fein fterb=

ItdjeS SBort bauen? $)a f efje man roieber bie 3?erfcr)lofjenfjeit

ber grauen! 3fl fw W5ä1 O gemiß! fie müftte ja nidjt

3före Sd)mefter fein! &ann man etma§ für Sie n)un?" fragte

er eifrig ^u bem (Safte gemenbct: „i'äfykn <sie barauf, bafe

id) meinen ganzen ginffafj aufbieten merbe." —
§etnrid) banfte unb erroiberte, baß er bem 3^ele feiner

Hoffnungen fcbon ^iemlid) narje ju flehen glaube.

r,3frt ber 2t)at , lieber greunb/' nafym ber ^Ratt) ba§

3£ort, „fielen Sie ifjm närjer, al§ Sie benfen. Xie 3^t
ift oorgerüdt, unb Sie fjaben einen jiemlid) roeiten 2£eg cor

fief) ; öeriäumen Sie, ba e§ nun einmal fein foll, bie rechte

Stunbe nidjt*

„2£ie fo?" rief ber33aron: „Sie reben ja in Dfätljfeln;

roo motten Sie benn unfern greunb rjinidjicfen?"

„(?r ift ^ur $lubien$ auf bie Solitube befd)teben," bcr=

fefete ber ütatlj, „unb roemt Sie e§ nidjt ungnäbig nehmen,

fo null id) irjn eine.Strede roeit begleiten."

,,©ott bemaljre!" rief ber 33aron ladjenb: „Sie ftnb ja

(Frpebittonsratr) ! (Jrpebiren Sie irjn in ©otte§ tarnen!"

(Jr empfaf)! fid) graziös unb r)erabfaffcnb unb fdjrocbte

tüte ein 3 e^ r öon Rinnen.

21ud) Speinridj bradj jejt mit feinen neuen 5?erroanbten

auf. Sie öerfiefjen bie Stabt unb gingen ber roefilidjen

Öügeffette $tt, unter ©efprädjen, bie unferm greunbe uncr=

freulidj maren. (£r fonnte ba§ TOj6el)ageri über ben ©önner,

ber fidj ibm aufgebrungen hath, nid)t öerbergen unb nrnfjte

e§ bafür bulben, baj$ er angeferjen mürbe mie einer, ber au§

bem 9ftonb gefallen ift. 91ud) ftörte e§ tfjn, bürgerliche fjier

mit falter ©leidjgültigfeit öon einer abeligen Q3efanntfd)aft

reben $u r)ören, märjrenb fie e§ bod) nidjt oerfjeljleu fonnten,

baf$ fie innerlich baoon gefd)meicf)clt maren.

^ie bogen oon ber Strafe ah unb fdjlugen einen gufj*
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pfab ein. 9II§ bicfet fidj ]\i beben begann, trennten jicf) bic

Reiben öon ^einlief), nad)bem ber (?rpebition§ratlj ifym feinen

2ßeg genau bejd)rieien fyatte.

„bringen Sie gute ^ntmort ^urücf!" rief 2Imalie jum
Stbfcrjieb.

„3a, unb lafien Sie jicf) nicfjt irre machen/' fagte ber

$atr;, inbem er jid) nod) einmal umroanbte. „%fa Sd)icfjal

liegt jetjt in S^ter panb. SBenn 3f?nen oer '5 er3°9 nid)i

fef)r glänjenbe 21nerbietungen madjt — unb ba§ roirb er

febmerlicf) tljun — fo galten Sie fid) unoerrücft auf ber

firajlicben Strafe unb fdppfen je c^er je lieber roieber in

ben geifttidjen £)abit, ot)ne ben Sie bei 3fyren §od)tt)ürbcn

übel anfommen bürften."

ipeinridj oerfprad) ba§ 33efte unb eilte, oon iljncn fo§=

^ufommen. (Srft jejt, ba er fid) allein in freier Suft fal),

roar e§ ibm ttrieber frifd) ^u 5D^utr)e. ^er 2£eg, ben er fid)

batte roeifen lafjen, führte erft burdj farjle Weinberge unb

ipäter burdj 5Bua^enroölber, mit Sieben unb immergrünen

Pannen untermijd)t, auf moofigem 9?oben emftor unb oben

gegen 9?orbmejten auf ber £>od)ebene fort. Unfer $reunb

fdjritt rüfttg üorroärts. Ttadj einer Stunbe farjen ifjn (#m;§=

ftatuen ^ttmd)en ben Räumen an, ber ^agtyiarf, neben befjen

langen edjranfen ber 2£eg binlief, ging ^u @nbe, in einiger

(Jntfcrnung jcfjimmerte ba§ .ftreuj einer kixdji fyerDor, unb
bid)t am Saume be§ 5Balbe§ traf er auf bie ^erftreuten ©e=
bäube ber Solitube.
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In magna legatnm qusere popina.
.] i! \ en a

— 2old) ein Wann bat mit
cdiou (änofi gemangelt. 3föt jeiö gut unb fvötjlid),

— Trum liab' id) (vud) gewallt. —
Webt, lieber 9Rarqui§, 'Kulic meinem .sjerjen

Hub meinen Zaditen Schlaf jurtitfjubrtngett,

Sdiiller, Ton Sarloi.

W\\ ber KrBouung biefeS Suftort§ Ijattc ber ^er^og an^-

fangä nur ein !eid)te§ 2anbt)au§ beabfidjtigt, aber fein raft=

iofer , nad) 33ergröf;erung unb Srroeiterung ftrebenber Sinn
madjte balb eine fteirte $fals baraug, beren Weitere? unb be=

f»agticf)e§ 5Xu§fef)en frei(id) nicE)t§ üon ben grorjnen unb an*

bern (nuten Mitteln erjagte, burd) roeldje e§ mögfid) gemor^

ben mar, mit zauberhafter <Sd)netti gleit bie bü[tere Gtnöbe

ber fünf Gidjen ju einem 2empel be§ Vergnügen? unb ber

^>rad)t umjumanbeln. Um baZ @d)to}3 fjerum [taub eine

9J?enge öcri"d)iebener (Sebaube, gröfscre unb fteinere ^>aoillon§,

barunter bie 9lfabemie, bie iljre jungen £>emofmer uor einigen

Sauren nad) Stuttgart entjanbt fmtle, ein Openu)au§, ein

fefjr langer 9ttarftafl unb berlaffene ^afernen für bie £eib=

garbe be§ -sjer^og?.

Öeinrid) ging auf ba$ Sd)lo|l 311, betrat bie Freitreppe,

bie an ber 33orberfeite beffetben emporfüf)rt, ergäbe fiefj an

feiner (eid)ten freunb(id)en Bauart unb lieft ba§ Singe über

bie tjerrtidje 91u§ftd)t rjinfdjioeifen, bie ft<§ öon jener 3teflc

in bie ?anbfd)aft eröffnet, Unrotflfürlidj flog e§ juerß nad)

Sorben, obgleich er bie (Stätte feiner 2Bünfd)c unb Hoffnungen
nierjt fernen tonnte. 2öeit in'§ 2anb hinein taud)te bann fein

33ü(f unb glitt über 93erge, §ügef unb Ebenen t)inmeg:

red)t§, bon Sübmeften nad) Offen, 50g fid) bie $ette ber

fd)tt»äbifd)en 911p, iljre Reifen unb Vormauern oon meid)en

i'id)tern umfpielt; bie 2nnbe§fefte Sieuffen trat oor allen fdjarf
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fierüor , pe tfjronte luftig in ftol^er :Tiube, unb tfjre genfter

büßten im 3onnenfd)ein fo nalje, baf; ber Q3eobad)ter |inetn«

fe^en gu fönneu meinte; finfüj }og fid) bei* Stromberg nad)

"Diorboften unb berfdpnolg in ber gerne mit ben 6(auen Kon*
luven ber freinfifdjen ©ebirge. Ser *piaj mar paffenb ge*

marjit für einen ftol^cn Surften, um au» ben genftern be?

3d)toffe§ fremben ©äften fein Jdjöne§2anb 311 geigen. 5)aS

tempetartige &orJ)§ be 5ogi? lag am Oianbe be§ bügele;

üon fjier au§ führte eine Strafe in unfcfjöner, geraber 8inie,

ein S)orf entvoeiidnieibenb, über ben 2£eg, ben Jpeinridj geftem

r)crgerittcn mar, uadj 2ubmig§burg, beffen Sbürme au§ ber

Xiefe emporftrebten. Sidjt baneben ragte bie geftuug £)ofjen=

afperg in bie £mbe, fo bafj er üon Jier oben in bie 3£üüe

fjineimdjaucn fonnte; fie bfinften Reiter im Sonnenlicht, aber

er fa() mit emften SBIicfcn auf biefe§ Sknrmol Don Öemalt-

rjerrfdiaft unb miUfnr(id)er (Srauiamfeit, eine ©rube, bie fd)on

oft bie Cpfer be§ fürftlid^en 3°™?, ungerichtet, ben 2anbe6=

gefeken \\\m 2rot*, oerfd)lungeu r)atte. £mrjenafperg , ftofien-

neuffen unb vmrjentmiei — brei 3roingfeften in einem fn

f feinen gürfientrjum!

Sin Srompetertieb unterbrad) ben glufj feiner ©ebanfen

;

r§ mnrbe (eb^nbig auf bem $la$e, unb "peinrid) fo§ lad)e(nb

bie 3nfd)rift, bie er über fid) erblidte: Tranqnillitati saenun
voluit! eine Q3eftimmung, meldjer ha? Sd)löBd)en fo untreu

gemorben mar, mie feinem Tiamen. Unb bodj mar bie ran

jcfjenbfte 3*** ^icr Dorbei! Sie tauten gejie, bie sßraäji be?

§ofe§, ba§ gläujenbe ßemimmet ber gremben, afteS mar Der*

flungen unb oerfdjmuuDen, unb bie Solitube tonnte jet't me^

nigften? mit größerem 9ted)t fo feinen al§ früher: fie mar

feine Stätte jubelnber 33acd)ana(ien mebjr, fie mar nur nodj

eine belebte dinfamfeit.

lieztrjüre nad) ber 'Imme öffnete fid), ein Mofbebienter,

in 9totf) unb 53(au gefteibet, trat beran? unb ^ienuicfj barfdj

a\[^ unfern gelben 311; al§ er u)n aber in ber Ütäbe betrad)-

tete, fagte er febr böflid): „9ln, Sie finb mabrfd)ein(id) fyxt

SRoUer?"

„*£er bin id). Unb Sie \"
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,,^scf) bin ber ftammertärfe Seiner ^urd&foudjt."

„gür einen dürfen/' fagte §>einrict) täcfyelnb, „reben Sie

fd)on recf)t fertig beutid)."

„3$ bin aud) ein geborner Stuttgarter," tterfe^te ber

liirfe: — „ber §err ift jefeo au§geritten; fomie er §urücf=

fommt, merben Sie gerufen merben. 3ft e§ 3fmen inbenen

gefällig, ba§ Sd)toß ^u betrauten?"

Wtnn ^einrieb bie Meteorologie ber §öfe gefannt bätte,

fo mürbe er au§ biefem Smpfang abgenommen rjaben, haft

für i(m gute* fetter im 91njug fei. (£r folgte bem Kammer*
türfen unb befdjaute ben Saal, bie Kabinette mit irjren tau*

fenb 33equemtid)feiten, mit ben $olftern unb 3>orr)ängen bon

himmelblauer Seibe, bie ber ganjen Umgebung einen Sctjein

Don feierlicher freiterfeit gab, unb beftieg bie Kuppel, roo er

bie 9tu§fid)t nod) reifer unb ununterbrochener genofj. £)ier=

auf jeigte ir)m ber cfjriftlicbe Mufelmann ben berühmten £or=

beerfaal mit ben ^ecfenftücfen be§ gefeierten 9)Mer§ ©uibal
unb fcr)tofe irjm $u(e|t ben ©arten auf, mo er tr)n allein liefj,

nad)bem er irjm ^u nerftefjen gegeben rjatte, baß bie§ eine

ganj befonbere $ergünftigung fei. fteinrid) manbelte g(eicf>

gültig in bem noct) lebtofen 9ftaum umrjer, bie ©emädj§t)äuier

mit ibren botanifd)en Seltenheiten pgen ibn menig an, bie

ocrfcf)nittenen 2aru~becfen fat)en fomifdj fteif au§ unb erin*

nerten ibu an bie Solbaten in ir)ren abgetragenen 3ttmKQ* s

jaefen, unb bie ^ecorationen famen if)tn ebenfalls langmeilig

oor. @r üerlieB ben ©arten unb ging in ber Mee auf unb
ab-, ba erbiiefte er, ^roifcrjen ben Räumen burebferjauenb, eine

Üxeiterftatue, bie gotbglän^enb oor ifjm emporftieg. 2In bem
unbefümmerten 2(nt{i£, ber ftraefen Haltung erfannte er fo=

gfeid) ben £er^og, ber fet)r gut getroffen mar: gerabe fo

{jatte er geftern, ben $trm in bie Seite geftemmt, opr iljm

gehalten, fo Ijatte er it)n angebtieft, al§ er fragte: „2Bofür

l)ält (£r mid) ?" — §einricr) blieb lange oor bem £unftroerf

fteben unb betrachtete nad)benflid) bie 3üge be§ merfmürbigen

dürften, mit meinem itjn ein unermartete§ unb nod) unge=

miffe§ Scfjitff al — aber r)etmltct) mit feinen innerften 3£ünf d)en

übereinftimmenb — oie(teid)t auf lange 3ctt oerbinben follte.
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Unr>erferjen§ ftopfte if)n eine £mnb auf bie Sd)u(ter:

„SBorüber benft Gr nad)?" fragte ber §er$og, ber in feinem

grünen Üiödd)en Don geftem rjinter irjtn ftanö.

£>einrid) manbte fiel) fdjneü um unb mactjte eine ^iemlid)

verlegene Verbeugung.

„^a treff icr) ja $mei Statuen neben einanber ," fagte

ber Sjer^og. „©eiteb' 6t mir offen: auf meinem ©ebanfen

t)ab' \d) 3b n ertappt ^'

linier junger ^reunb n>ar nod) ooü bon ben Ginbrürfen,

bie er in ber ^irerje 511 Illingen empfangen Ijatte, unb bie

unerwartete (S-rjcrjeinung be§ dürften trug ba$u bei, bie fruit*

fene Stimmung, in ber er fid) befanb, ju fteigern. (£r öer=

beugte fid) tief: „Xa (£m. ^£urd)(aud)t mir ju reben beferj=

len" — erroiöerte er freimütig, inbem er auf bie (Statue

geigte — „fo roiü idj meinen ©ebanfen fagen. £iefe§ ge=

bietenbe 5ingeficb,t fommt mir nod) Diel ebter öor, feit id) ein

33efenntniB barauf tefe, ba§ ben dürften mit bem geringften

feiner Untertanen auf Gine i'inie [teilt, ofyne ir)rt bod) fjerab=

jumürbigen."

„Unb metd)es?" fragte ber ^erjog.

„£a§ ^Befenntnin menfd)lid)er UnDoItfommenljeit."

Ueberrafd)t öon biefer unerhörten Spraye, roarf £arl

einen f djarfen ^8Ücf auf Ujn; b« er aber in bem feetenoollen

5luge be§ Jünglings bie reinfte, fjingebenbfte Sreuber^tgfett

la§, fo fagte er freunbüd) : „(£r bat 9ted)t! (£r bat gan^

9ted)t! 3Bir ©efalbten biefer (Srbe fönnen ein fo!d)e§ S3e=

fenntniß nidjt oft unb bemütrjig genug mieberfjokn, benn auf

ber Scfjneetime ber 9Jcenfd)i)eit, roo mir fielen, mebt eine

feinere unb bifficitere Suft, unb bod) fyabzn mir biefelbeu

febmacben Organe bafür, mie bie Seutdjen im irjal. — ©ef)n

mir ein menig auf unb ab\ — %a, ma§ id) fagen moüte,

mir dürften muffen bie 9cad)fidjt be§ 9Jcenfd)enfenner§ mebr
in 2lnfprud) neljmen, al§ irgenb ein anberer ^cenict). 2ßa§
meint (5r?"

„(£m. £;urd)laudjt fjaben ein fcfjönea SBori gerebet/'

oerfe|te §einridj, ber fief) bei ad' feinem (5ntbufia5mu§ bod)

meUtid) immer einen ©abritt r)inter bem §er^og bieit: „e§
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ift eine fdjroeve unb gefäfjrH<$e Aufgabe, ben £)omtcrte:l Ju-

piters in ber v>aub 511 galten, otjuc babei über ba3 gemeine

ßoo§ ber meufcrjlidjen Watur erfjaben ju fein, unb bod) ! gibt

c§ etma§ 6röJ5ere§, etma?, baZ ben fterblidjen ßrbengott bem
l)immli|d)en närjer rücfen fonnte, al§ menn er bie $ftadjt, üor

me(d)er ifjm felbft oft bang roerben muß, ntcfjt 511m eigenen

®emtf$ anmenbet, fonbern jum 2Bo()Ie berer, für bie fie itjm

gegeben tft?*

„53raü!" rief ber iperjog: „metter! (£r moflte nodj etwaö

fugen!"

,,£arfkf) nodj 6ine§ fjtn^ufügen, gnäbigfter g>err ? mid)

bäudjt, ba§jenige, raoburd) biete Aufgabe fo ferner wirb,

maerje fie ^ugtetcf) mieber einesteils leichter, nämlidj ber 8fe
fianb, bie Sdjneeiinie, um mid) biefe§ SBorteS 51t bebienen.

Gin lcicf)te§ Säcfjeln eine* dürften wiegt rjunbertmal merjr

af§ ein gerööfjnticr)e§ 9)cen}d)enantlifc mit bem ooliften 9tu§=

bruef be§ 2öo^Irooflen§ , unb ba§ frorje Söolf im £r)ale, ba§

bem 2oo§ ber menfd)ftd)en 3cf)tDacf)r)ett hoppelt in biejem

3uftanb unterworfen ift, banft nierjt b(o§ für ben mannen
biegen, ber feine gluren befruchtet, e§ weijs ciufy , bafc er

anftatt be§ 53(i|e8 gekommen ift, ber bror)enb in ben SBolfen

fiing. C!" rief ber junge *Dcann mit überftrömenbem ©e=

für)!: „c§ mufe ein göttliche? Vergnügen fein, ber 33ater eine!

g(ücf(icf)en 33otfe§ ju Reiften. ®ie fcfjmerfte $flid)t wirb

leicht, menn fie tyerjttd) ausgeübt unb öon treuen, ruorjlüer*

ftefjeuben §er$en aufgenommen wirb: in biefem Sinne, biircfj*

Iaud)tigfter §err, erlauben Sie mir, a(§ G-injetner bie froren

©efiunungen 3§rer Untertanen bei (£ro. ©urdjlandjt ©e=

burt§feft auSjuipredjen!"

Xer §er^og blieb fteben unb toanbte fid) rafd) §u irjm

berum, inbem er eine fcrjueHenbe £mnbbewegung madjtc:

„Hein lieber ÜJcagifter," öerfetjte er mit mofjtmoöenbem

Spott, „man ficljt'» (Surf) wofjl an, bah 3§r noer) auf feinem

Irjron gefeffen feib. £a§ liebe 9$otf! 208er e§ fennt, beult

anber§ öon irjm! 3<f) fefje nur unbanfbare fiinber, bie emig

über bie Sftutrje fcrjreten unb mit feinem Söiffen aufrieben

finb, ben irjnen ber 5Sater mit faurer SOcüfje ^getragen r)at.
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Set)' (£r um jio)!" riefßorl mit [iolgcr Stimme : „lh* Eon«

naef; feiner Seite in mein Sanb bilden, mo- 6t nidjt Krtoei*

terungeu uub Vergrößerungen antrifft! ^a) fjabe &roan$ig

.s>rrfd)aften angefauft unb roürttembergifd) gemalt unb ge-

benfe e§ mit ©ott öor meinem 5lbfterben nod) t)ör)er ju

bringen, unb baffelbe £anb, bo§ ict) öermerjrt unb naef) befiem

SBifjen unb SBiffeu in 9lufnarjme gebraut rjabe, flogt midj

burd) bie 2anbfd)aft oer Sßerjdjroenbung an unb roitt burd)

mid) ruinirt morben fein, Sierjt @r, mein greunb, ba% ift

ber £anf be§ VotfS!"

„greitidj fann man nid)t leugnen/' üerfejte §cinrid),

„bofj eine Verfaffung bm planen eine* röorjfge'finntcn unb

fräftigen Regenten oft mer)r §inberntfj ol§ görberung bar*

bietet, aber
—

"

„Unb ooflenb*," unterbrach it)n ber Öer$og heftig, „eine

folct)e tote bie unfrige! bie, ftatt ba§ SSefte bc? 2anbe~ \u

magren, auf feine Rohm eine parlamentariidje Stynoßte

Oeranjtcr)! ! eine &afte Doli Stgennujj unb Vorurtrjeif, roeniger

für* i'anb bebad)t, als ber eigenfütfjtigite 2nrann! Gin

gffirfl ftel)t anber? ba, fein unterem gct)t mit bem be£

Sanbe» §anb in öanb, baZ roirb er balb genug füllen;

aber bei biefen 9Jcenfcf)en ift e§ umgefefjrt! fie fjaben eine

mtbernatürlicrje Stellung, unb nur burd) roibernatürlicfjc

Mittel fönnen fie fid) erhalten! S)a muß rotbertyrocfjen roer=

ben um (eben ^3rei«, gemarftet mufe um jebeu ©roidjcn roer=

ben, S3efct)ränfung be§ Surften, ha? ift ha? einzige Dtcgiftcr,

au§ bem fie it)te ftiliftiidjen Vraüourarien aborgeln! SBie

bie Str)emi§ trägt it)re 2ßci§rjett eine 33inbe bor ben klugen

— freilief) aber nidjt ju bemielben 3roecf, benn irjre Vettern,

bie fie pouffiren motten, fennen fie inftinftarttg am ÖJerucf)!

— s

3iein, aber btn Spanbfungen, ben 2tbfid)ten be§ ^Regenten

berfdjliefsen fie jebe§ Sehorgan, oerfagen fie jebe uriifenbe

©erea^tigfett ! Verberb(icr) ober fegensreid) , allem roirb ber=

felbe SStberftanb entgegengehet, jeber Stritt ftrettig gemalt,
mit blöbfinnigem SJctjjtrauen, roie e§ bem Unumerricfjteien

fdjeinen muß, aber in ber £ljai mit roorjlberedjneter ^olitif!

benn ba» ift bie ?(rt, roie biefe Von^en unb ^afd)a'§ öon
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fo unb fo biet ©önfefielen ftd) am Üiuber galten, llnb baZ

8anb, bejfen 2>epurirte jle ftd) freuen (äffen ! unb bic Söatyl*

freitjeü! Sa, bafür ift feit Safjrfjunberten geforgt!"

Gr tt)at einige ©dritte, bann loanbte er ftd) mit fragen

=

bem 53licf ^u feinem Segleiter Ijerum. „^arf idj e§ roagen,

Sro. ^urdjtaudjt," fagte biefer, „meine $lnftd)t öon SSerfaffung

überhaupt auSeinanber ju fe^en? SBerfaffung ift tobter 93ua>

ftabe, ber feinen ÜIBertrj nur burd) bie Interpretation ertjal*

ten !ann. S)te freifinnigfte Serfaffung tft eine nujjlofe §ie=

roghjprje für ein SSolf, baZ ^ur greitjeit nicrjt reif ober tfyrer

berlufttg gegangen ift.
' Unb bie fdjledjtefte ift gut genug für

Männer! ©ett 3at)rrmnberten rjaben fid) bie äßürttem-

berger biefe§ 9camen§ nidjt umoertt) gezeigt, menn aud) ju

nninjdjen tft, baß unfere polttifdje 53ilbung einen fräftigeren

${uffd)tt)ung nehmen tnödjte. 9?ur in ber 33i(bung tft §ret=

r^ett, nur über greie ju f)errfd)en, tft föniglid); unb fönntc

fidj, gnäbigfter £)err, für einen beutfdjen Surften, ber mit

feiner 33erfaffung grollt, eine mürbigere Aufgabe finben, al§

baß er fein SSotf über biefe ©djeiberoanb fjinroeg in bie tlrme

nimmt, feine (Erjteljung, feine Q3i(bung borbereitet unb e§

leife ber DMnbigfeit unb bem ©enuffe feiner ütea^te ent=

gegenfüfjrt?"

„Bitbung! @rgte^ungl" rief ber §erjog, ba* Stidjnoort

rafet) auffaffenb: „ja, ba% ift'S! 3$ fag' Srjtn, @r tft auf

bem redeten 2ßege! ßr^ierjung ift baZ ÜKittel, unb bei ber

3ugenb muj$ man anfangen, bie eilten taugen nid)t§ mefjr,

bie ftnb oerborben. Söotlen fte mir ja bodj fogar meine

91fabemie mißgönnen! (£rjter)ung, unb drjie()ung ber ^ugenb
— ba§ mattet mid) jutn 35ater meinet SßoIf§. Sn jeben

3Ren|djcn tft ein $eim gelegt, ber gtetet; einer SPftanje ber

weiteren Bearbeitung übertafjen bleibt. ©Itern, SBernmnbte,

greunbe ftnb feiten ßu biefer gefdjidt; ein grember tft immer

ein 9ftiett)ting. ©lud, Unglüd, (Gelegenheit, oft Jjufäfle ent*

fReiben. ®er ©lütflidje finb't SBege, ber Ungtüdlicrje irrt

meiften§. Mangel an Sßtüen, Ungettrifsljeit , bat ift ber

Srnueg, eble ©tanbljaftigfeit ift ber fixere Seitfaben. (£§

ift nidjt wo^l möglid), bem ©rofjen ftanbt)aft entgegen*



Srf)iüet'^ £n, mtntf)jaf)re. fi5

äitgefjcn, wenn nidjt gute (n^ieljung bcn SQßcg baju gebal)=

net fat"
£)ie§ mar ber Anfang einer siemlid) langen Stegreife

rebe, bie bem Öerjog mit leichter SBercbtfamfett über bie

Sippen flog, (Er~ mürbe nicfjt mübe, feinen @a§ mit ben ber=

fdjicbenften SBenbungen au§jufü^ren , nnb al§ er geenbet

(mite, 50g er bie Sdjreibtafet Ijerbor nnb notirte fict) einige

£>auptgebanfen. öetnricr) fab, bermunbert $u; er mujjte nidjt,

bajj ber benfetfrige gürft fid) madjenb nnb fdjlafenb mit

feiner 91fabemie befdjäftigte, audj iüot)l gelegentlich gu ben

üteben, bte er bei ben öffentlichen Prüfungen l)ielt, auf fotdje

SSeife feine %bwn concipirte. 3a, menn er geahnt jätte,

bajs er mand)e§ ber Ijier gefprodjenen 2öorte nodj in bem
üom Öerjog mit Beiträgen begtüdten „(Sdjmä&tfdjen ^caga^in"

lefen mürbe, er märe ftofj auf feinen öebammenbienft bei

bem fürftlidjen Slutor gemefen.

„9?un, ba mir gerabe bon ber Gr^ierjung fprecfjen/' fufjr

ber §er$og, gnäbig läct)elnb , fort, inbem er bie <3djrei6tafel

einftedte, — „fo erjäljt' (£r mir etma§ bon ber (Seinigen;

jtelj' (£r bie Summe babon unb tarir' @r fid) felbft, bamit td)

roeift, ma§ id) mit einem foldjen §nperboreer anfangen fotf."

Jpeinrtdj mufcte fid) entfcfjliejjen, bie Slntmorten, bie er

bem §erjog fdjon geftern gegeben, nodj einmal meitläufiger

ju mieber^olem hierauf erfunbigte jicf) berfelbe nadj bm
2eben»planen, momit ber junge Wann fid) bi§ jefet befd)äf=

ttgt, unb biefer fanb t)ter Gelegenheit, auf eine garte 2Öetfe

feiner 33raut ju ermähnen, bie ifjm eine bauernbe Jßerforgung

ie|t münfd)en§mertf) unb notb,menbig mad)e.

„$lHe§ gut unb redjt!" nafjm juleiU ber §erjog ba%

2Bort, „aber fiefjt (*r, an Einern feljlt's 'eua) §erren ©tift*

lern fammt unb fonber§. 3föt feib unpraftifdje $öpfe, unb
baZ fann icr) eudj fretlidj nidjt berargen, benn it)r erfahrt

ju wenig oon ber SOSelt. ^ie Sr^ie^ung mujs immer neben

ber 2BeIt, mitten in ber 2Belt ftattfinben. 3"m Tempel,
mie alt ift @r jejt?"

„SBierunbswänjig, (£m. ©urdjlaudjt."

ft. Rtttj, befummelte 9öeife. II. 5
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,,©icl)t @r, in biefem After rjatt' tdj fdjon ad)t 3at)rc

lang regiert, ©elt, baS flingt bod) anberS?"

„2öar aber audj nidjt praftifd),'' backte §einrid) bei ftd),

(£r berfidjerte ben §erjog feines aufrichtigen (SiferS, baS

3}erfäumte auf jebe SSeife nad^uljolen, um fid) beS Vertrauens

@r. ^urdjlauäjt toürbig &u machen.

„£)a fönnen mir ja gleidj eine $robe anpeilen, bie

menig $rarjS oertangt," fagte ber §erjog. „$ennt (£r ben

©djubart? — idj meine literarifd) — roaS rjält (£r bon

ifmt?"

„3$ fann," berfejjte Rehmer), wbem feurigen ©crjmung

feiner 9ttufe meine 23emunberung ntdjt oerfagen, aber er be*

leibigt midj bielfatf) babei — mit Einern SBort, eS fef)lt ifym

an burdjgreifenber 93itbung."

ff
9hiu, fteljt (Sr?" rief ber ^er^og lebhaft: „ba Fommen

mir fdjon mieber auf baS £rjema oon ber ©r^ie^ung ! Mer=
bingS feb/lt eS ib,m baran, unb ^mar in meljr als (Sinem

Sinn: er ift ein unbänbiger üftenfer), ber roeber feine «Sitten

fennt nodj $olitif, unb bodj roitl er bie leitete ju feinem

Getier machen, tiefer oermalebeite ^ournalift, ber fein ge=

frönteS Raufet &u fronen toeijj, roirb fid) nod) um ben §alS

reben — tdj fag' %f)m, et r)at'§ auf ber Nabelt nid)t bei

mir, obrootjl er aud) gegen mtdj ftdj fdjon berfünbigt Ijat.

Qdj mein
5

eS aber gut mit irjtn, unb barum toiü tdj t(jn

bermarnen laffen. 3u biefem 3mede Ijab' tdj an $f)n gebaut,

mein lieber Voller! (£r l>at ein IjeitreS treuherziges 53e=

nehmen, baS bie Öeute anfbredjen muH; gegen 2fön fann

man fein Arg Ijaben. 3fteif er nadj Ulm, fudj' (£r ben <5dju=

bart ganj gelegentlich ju treffen unb geb
1

(£r irjm eins unb

baS anbere ju berfterjen, nidjt in meinem tarnen, §ört (£r

roorjl? fonbern als ein rooljlmeinenber $reunb, ber übrigens

unterrichtet ift unb bie Sadjen bon ber Quelle Ijat, - Sag'
Gür Ujm, er fofle in Sufunft borfidjtig nadj Often bliefen,

menn er fdjretbt, er foHe ©orbinen auffegen, er fönne

eS nidjt merjr lang fo treiben, eS fei eine grofce $rage,

ob irm bie Utmer gegen geroifje Anfechtungen fcpjjen fönn=

ten" -
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„W" rief fremder; etma§ üortaut, „bie Sefutten" —
„©tili! laff <Sr mid) rebcn! 3d) fjabe fdjon längft ein

9Iuge auf ben 9)cann gehabt; e§ märe Sdjabe, roenn ein fo

guter Ropf §u ©runbe ginge. 9I6er er mufe ftcf) beifern, fidj

cultiöiren, unb ba$u roill id) ir)m (Belegentjeit geben. 3 et) gefje

eben bamit um, ein beutfct)e» Sweater ju errieten; roenn er

in ftcr) fctjlägt, fo bin id) geneigt, it)n jum 3)irector unb

£r)eaterbidjter 511 madjen. 3>a§ braucht (£r it)m aber nicf)t

auf bU ^Rafe $u binben, üerfterjt (£r? fonbern (£r läjjt itjtn

nur oon fern ein 93ögelein baöon fingen. 3d) mürbe mid)

freuen, ben Üttann gerettet ju _t)aben: roenn er 6ei mir ift,

fo !ann idj ib,n jdjüjjen unb mit! ib,n fd)ü^en."

(Sin jroeites unb mächtigerem Söeimar taufte oor ben

klugen unfre§ ent^üdten Neuling* auf, ein pljilojopljifdjer

(Staat, in melden ftd) latent unb Sreitjeit au§ ganj

§)eutfd)fanb ftücbten unb, trjrer ^u§tnüct)ie beraubt, ber

$unft, ber SBiffenfdjaft , bem Seben eine neue, glän^enbe

Entfaltung bringen füllten. „3Bie (toft/ rief er, „mad)t

mid) Sftt Vertrauen, burdjtauctjtigfier §err! bie fd)Ieunigfte

(5ile
—

"

„Tiid)t§ hal" unterbrad) it)n ber ^er^og, „gerabe um=

gefeljrt! (Sr madjt eine fleine 2ufireife oon fecf)§ bi§ adjt

xagen, befugt einige ©egenben, bafj Sr baöon reben fann

— morjlDerftanben ? — unb berührt bei biefer ©etegentjeit

Ulm. $ann (£r reiten?"

„2öie ein unpraftifdjer £opf, Em. ^ureb/auerjt."

„Sa fo/' rief ber §erjog taerjenb, ,,id) fyaU \a geftern

Seinen ritterlichen §eroi§m bemunbert. $d) mill 3fym ein

alte§ jab,me§ Xbjer geben, mit bem Gr einen frommen ütitt

mad)en fann. — DJtalfdjüjj!" rief er bem in einiger Gmtfer=

nung martenben Rammertürfen ^u: „beiorge fogteid), bafj in

Stuttgart bem jungen Scanne rjier ber DJtufiaplja auf einige

£age überantwortet mirb; ber alte Klepper foll noct) einmal

fpa^ieren traben."

^)er Wiener geigte ein oermunberte§ ©efirijt unb eilte

binroeg.

„borgen friitj fann ($r baZ $ferb Ijaben," manbte fid)
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ber ^crjog gu §cinrtdj. ,,^)a§ Uebrige ftetyt in ©einem

belieben. Tarn abien, gUtcfltdje Sffceife!"

ßr rcidjte tt)m bie §anb, nnb ber Jüngling bradjte au§

tooflem §crjcn feinem Surften bie üblidje ipulbigung bnr.

Xutd) alte Stäbtc ttjät id) matten
Hub fot) bie t)ol)en SDHmßet an.

Ufjlanb.

£ie SJunfefljett mar fdjon ftar! fjereingebrod)en, al§

§einrid) bon bem §erjog entraffen mürbe. (£r mahlte bie

galjrftro&e 311m Ütüdmeg, mit elaftifdjen Sdjritten trug iljn

fein gujs t)inab. ©tdjtc Söolfenftrcifcn jogen ferner unb

fdjroarj über ben §imme(; menn fie maffenljafter gemefen

mären, fjätte man glauben tonnen, e§ bitbe fictj, im 2öiber=

fbruet) mit ber SafjreSjeit, ein ©emitter; bon 3eit ju 3eit

brad) ber 9Jconb, ber mit ifynen fambfte, burd) ben bünneren

9tanb fyerbor unb gofc ein zauberhafte? Sidjt auf ben breiten

2öeg unb leudjtete tief in ben blätterlofen SBudjentDalb rjutetn.

3>n ber Seele be§ 2Banberer§ mar e§ freubenrjeH, unb er

eilte getroft burd) bie (Statten ber 9cad)t Ijinburd). 31I§ er

nad) Stuttgart fam, fanb er nodj ade genfter im Utbler

erleuchtet, ber 2Btrtt) fam u)m an ber treppe entgegen unb
rief: „©uten Slbenb, guten 9Ibenb! 3ß alle* glücflidt) abge*

laufen? £mben Sie bie Pfarrei befommen? 3a, ja, tetj <jra-

tulire ! 3d) tefe bie Antwort fdjon auf Syrern bergnügten

©efid)t! kommen Sie nur, e§ ift nodj ©efettfdjaft ba, bie

luftigen 33ögel bon geftern 3Ibenb ftfeen nodj alle beifammen!"
— $5einrid) fjatte 9}cüfje, fict) bon irmt lo§3umad)en, er lehnte

bie (Hnlabung a^) unb Tiefs fidj Q-rfrijdjimgen auf'§ Simmer
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bringen ; bnnn befteKte er Rapier unb Sdjreibzeug uub fd;rteb

tief in bie yiafyt hinein einen langen 93rief an Sotteljen,

worin gar Ijorje Sn'nge nnb gerjeimnifeoolle 9frtbeutungen confu§

burcrjeinanber liefen. (£r erinnerte fte an alte DJcärdjen, wo
bie einfache , in unfdjeinbarer (Stille erlogene Unfd^ulb plö|=

lidj ju hin f)öd^ften (Sfjren gelangt, nnb wieberfyolte met)r*

maf§, baß e§ leine mettlid)e Söürbe gebe, bie üjrem innern

2Sertt)c gfeidjfommen tonnte, SBenbungen, roeldje üielletd)t

ba^n bienen füllten, ben S3ater auf gewtffe ©retgniffe borju*

bereiten, bie if)m jn weit über feine Erwartungen §mau§
ger)en motten, al§ baß fie Ujm wittfommen fein tonnten.

Sin frifd&er, wenn gfeidj nidjt ganz Weiterer borgen
begrüßte unfern greunb, at§ er baZ ©aft(jau§ berttefe, um
in 9)cu[iabrja'§ ©efeltfdjaft feine D^eife anzutreten, bie er, ber

SSorfdfjrtft be§ §erjog§ gemäß, auf Umwegen auszuführen

gefonnen mar. £)er fünfte ©abritt be§ alten $ferbe§ fteöte

biefelbe in einen berjagtidjen ©egenfatj zu bem Dtitt nad)

(Stuttgart, unb ^cadjmittagS trabte ber Leiter frörjlid) burdj

bie Suftnauer $abüelatlee in Tübingen ein, roo er ficf/§,

nacfjbem er fein $ferb untergebracht |atte, juerft angelegen

fein liefe, ein Shteipdjen aufzufüllen, ba% iljm freunblid)e

Erinnerungen bjinterlaffen t)atte. 23on bort au§ gebaute er

in'§ „Stift" zu fenben unb feinen greunb DJcattrjauS üon

feiner 9xnwefenr)eit Benachrichtigen zu laffen, ben einzigen

feiner näheren 53etannten, ben er nod) in Tübingen zu fin=

ben bjoffen tonnte, einen alten 9Jcagifter in ben ^reinigen,

ber ba§ Stibenbium ferjon längft berlaffen t)atte unb üon

einem Sßicariat zum anbern herumgezogen, jutejt aber, al§

er gerabe feine Ünterfunft ftnben tonnte, nad) alter löblicher

Sitte in ben greibjafen ber ^Inftalt zurücfgefeljrt mar, mo er

unfern jungen greunb al§ Stubengenoffen fennen lernte unb
bie Semorenrecfjte bäterlidt) gegen ifjn geltenb machte. £)a

berfelbe al§ ©aft unb @f)renbürger ben §au§gefe|en nidfjt

merjr fo ftreng unterworfen mar, fo tonnte tt)n Jpeinrid) für

ben ganzen 9lbenb in 53efd)lag nehmen. (£hm wollte er, ben

TOljtweg rjeruntergefommen, um bie (£de biegen, al§ ibjtn in

fd)Warzer $utte eine große breitfdjultrige ©eftalt mit gebietenben,
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faft witben 3ügen ux ocn %&*& *ra*; e§ *üar 9ftemanb anbe^

re§ al§ ber ©efudjte, bet einen Spaziergang üor'S 9?edar^

tb,or ju 6cabficf)tigen fdjien.

„ (£^rtt)ürbiger Senior, fei mir gegvüfjt!" rief ü)n §ein=

viel) an.

„©uten £ag, gud)§, mo fommft fjer?" toerfejte 9Jiat*

tr;öu§ mit fo wenig Ueberrafdjung , al§ ob fie fid) nod) üor

einer Stunbe auf irjrer Stube (li§leben im Stift gefetjen

(jätten. Unfer greunb, ber feine Söeije rannte, liefe fid) öurd)

biefen fdjcinbar gleichgültigen Empfang nidjt auZ ber gaffung
bringen.

„2Bo wollen mir rjinftreben?" fub,r ber Senior in rub>
gern ©efd)äft§tone fort, inbem er unter bem 3tel biefe§ frag*

liefen Streben» ein 2öirtrj§rmu§ oerftanb, „gefy'n mir jur

grau? fie ift am nädjften."

„3u ir)r wollt' id) btdj citiren."

„9?un benn, oorwärt§!"

Sie traten in baZ §au§, unfer greunb begrüßte bie

„grau", mie man fie lafonifct) betitelte, unb mürbe al§ alter

Stammgaft mit gemütfjlidjer 9lnr)ängiid)feit aufgenommen,

aber aud), mie Dergleichen oft gejdjierjt, mitten in ber erften

greube mit ber 9^adt)rict)t oom Stöbe eine§ l)offnung§botlen,

eben erft ber gelehrten 2Belt befannt geworbenen Stubienge*

noffen überrafct)t.

• „%<§ ©Ott! unb ma§ fagen benn Sie ba^u?" rief fie.

„So ein braüer, foliber, junger 9ftann ! Ter ift eben 511 fleißig

gemefen, ma§ nidjt gar oft oorfommt. 2£ie wirb ber §err

Sabater barüber betrübt fein! $dj fann ityn nod) oor mir

fer)en," fubt fie fort, inbem fie bie klugen trodnete, „mie er

oft fo tieffinnig am Stifdje fafj, unb menn er mieber luftig

mürbe unb fein 2ieb fang — fann id) mid) bod) nicfyt barauf

befinnen, mie fjiefj e§ nur?"

„Gatone, ßatone

SBeatoingt ber Siebe 9Jtod)t!"

recitirte £>einrid) lädjelnb.

„©e'nug jefct oon ben lobten!" rief 9#attf)äu§, ber fid)
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inbeffen in bie genfterede t>or ben £ifd) QC^flanjt tyatte,

„grau, eine Slafdje ganj ®uten! @e£' bidj, $udj§! 3e£t

crjä^r, ma§ bift, ma§ §aft oor? ©ieljft ja rjöllifd) leichtfertig

unb meltmännifd) aus in beiner ^efefdje, bu au§ ber Äuttc

gefrorener «Schmetterling! 3dj bcrmiffc pm ßabalier nur

nod§ bie treffen auf bem £mt unb, fdjier t)ätt' idj gefagt,

Unb einen Älunfer b'ran,

Unb einen $od bon Drap d'argent

Unb alle? fo nad) advenant.

$)a fiefyft bu, bafc idj nodj in meinen alten Sagen beim

2l§mu§ franjöftfdj gelernt fja&e."

„©ine gute ©djule!" oerfe^te £einrtdj, melier tacfjen

mufjte. „$)od& erft betne ©efunbrjeit!" (£r griff nad) bem

©lafe unb fttefe mit bem greunbe an, beffen neugierige gra*

gen er hierauf mit allerlei ©piegelfedjtereien beantwortete,

inbem er oorgab, er fei al§ Seibriefe eine§ fremben $oten=

taten bei biefem frönen SBetter üT§ ©ebirg gefdjidt, um
bem grürjling entgegen $u reiten.

„Smmer nod) ber alte £wn§bamO-f!" fagte 9Jcatu)äu§

troden, „eine §rür;ling§reife, mäfjrenb ber SBinter mieber

Kommt."

„93itf bia)!"

„3a, fiel) nur, ma§ ber §unmel ein $rofeffor§gefid)t

fdjnetbet; er Ijat nichts ©ute§ oor. 93leib' bu ein paar Sage
Ijier fijen, bie %xau rjat einen foftbaren 9fto§maager etnge=

ttjan, ber morgen angeflogen mirb —

"

„$o§maager?" rief §einrid), „bem foflf id)'§ freiließ ju

Siebe trjun! er ift jejt ein falber Sanb§mann oon mir."

„2Bie ba§?"

§einridj gab feine birefte Antwort, fonbern framte fta=

tiftifa^=geogra^iftt^e ^oti^en auZ, toorin fidj mehrmals bie

Einbeulung roieberrjolte , hak bie beiben 9?ad)barbörfer 9?o§*

ttmag unb ^Hingen ©eroädjfe liefern, bie ju ben ebelften im

Sanbe gehören. ®ann bradj er ah unb roanbte fidj an ben

$reunb: „9?un beriete bu mir, 9Jcattfjäu§, n>a§ bu im

<5d)ilbe füljrft. Söte lang miüft bu nod) auf beinen 2or=
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kern rur)en, barüber nadjfinnen, bic 9flenfd)l)eit ju itjrcm

urfprünglidöcn ^caturjuftanbe jurüdäufüfjren, unb inbeffen beu

Anfang bamit madjen, baß bu beinen güdjfen bie 33ieberfeit

unb eblc Barbarei unfrer Sßorfarjren beibringft?"

,,3d) bin biefer SebenSart fatt," öerfejjte jener, „e§ ifi

ein traurige§ Spijänomen um fo einen alten ©tupenbtaten;

id) Ijabe nadjgerabc brei ^ecennien auf bem Sfcüden unb ftefje

in einer (Spoctje, roo ber gro^e ^Ilejanber mit gutem ©emiffen

fterbcn fonnte. 9foin lüftet'S mid) jmar niäjt, bie gan^e meite

Söelt ju erobern, aber eine !(eine SBelt mödjt' ict) mir bodf)

fd)affen, bie id) nad) meiner pfeife tanken laffen tonnte. Unb
baju f)ab' id) nun einen $lan gefafjt: im 3d)roar§malb gibt'S

mand)e abgelegene Pfarreien, bie jum 2r)eil fdytedjt botirt,

jum £fjeti fo einfam unb traurig finb, hak aud) bem ärm=

ften ©djluder nidjt ber 9J?unb barnad) mäfjert; unter biefen

raifl idj mir bie {mffabelfte auSfudjen — bu roeijjt, ict) bin

niajt üerrDörjnt! ®a§ Gonfiftorium gibt mir fie oon ^erjen

gern, unb bann t)ab' idj einen SHMnfet, mo fein §afjn na <f)

mir frätjt, unb mo id) meinen ©rillen nad) ^er^engluft ben

Sauf laffen fann."

„greilid), unb ben 9?ouffeau einführen unb mit ben

ßigeunern leben unb beine dauern ju SBilben mad)en, menn
fie'S nid)t fdjon finb, unb beine ^inber — barauf refleftirft

bu bod)? — ganj ad modum Emilii erjietjen!"

„3(5 ioill e§ nidjt leugnen," üerfetjte $ftattljäu§, „bafj

biefer Prüfet aud) in meiner Dfodjnung fterjt, idj bin ein

alter Genfer) unb möd)te ein eigen $au% fjaben, menn'S

auet) nur eine Parade ift. 2jßir kleinen muffen un§ bod)

mit bem begnügen, maS ben Ferren ber Srbe |u geringe

fügig ift."

©o Räuberten unb tranfen fie, mit jener ©enügfamfeit

ber greunbfdjaft, bie ba% SBieberfefjen naä) längerer' ober

ruberer Trennung für bie befte Sßürje ber Unterhaltung

nimmt. Jpeinrid) narjm fid) jmar jufammen, um nid)t nod)

meljr Ijerau^uplatjen, als if)m bereits mibcrfaljreu mar; bod)

fonnte er e§ nidjt öerljinbern, bafi il)m im Saufe be§ fröl)lid)

^ugebrad)tcn 91benb§ 21nbeutuugen entfdjlüüften, morunter
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feinem greunbe menigftens Sine fo beutlid) ttwr, bag er an»

fing ju fingen:

Gatone, Colone

SBejtoingt ber Siebe äföadjt.

3temlidj fpät inerte §einricr) feinen ©aftfjof, 9ttattr)äu§

begleitete ifjn unb blieb, feine Seniorenfreirjeit über bic ©ebüfjr

benü|enb, in fetner ©cfeflfdjaft, nad)bem audj bort noef) eine

$lafcf)e auf ba§ gemeinsame gimmer gebraut morben mar,

ein magtfterlirf)e§ Uebermafj , bei meinem ber Sperjog nidr)t

^lugen^euge rjätte fein bürfen.

£en nädjften £ag !onnte unfer £>elb nicfjt in ber [yrüfje

abreifen, einmal meil er febr fpät aufftanb, unb bann meil

bie „$rau" ir)m }u (£r)rert fdjon Vormittags itjren Dto§roaa=

ger anjuftedjen ftd) anbeiiajig gemalt fjatte. fe mar, mie

9]cattrjäu§ ftd) au§brüdte, ber einige Söein in allen Untöer=

fttätsfeflern, ben man mürbig nennen burfte, ben 93aletbed)er

^u rotten, tiefer 33atettrunf mürbe ^temlidj taugmierig,

unb ber ÜBein rechtfertigte ba§ Sßräbicat, ba§ 9Jcattbüu§ einem

fdjmäbifdjen Spricfjmort entnahm: er mar gälj unb jmar bejj=

megen, meil er ftd) nidjt abbrechen tieft. 9}ad)bem ftd) bie

betben greunbe }um legten unb aber legten ÜJial gelebt tjat=

ten, fudjte fteinridj ben 9ftuftapba auf unb ritt ^um 9?edar=

tljor l)inau§, 9^attt)äu§ aber ferjrte in§ „Stupenbium", mie

er e§ nannte, ^urücf, mo bin ebrmürbigen Veteranen feine

bret £>ecennien nidjt öor brei Ütoten fd)ü{jten, bie irjm ob
abnoetationem coenamque et prandium neglecta fogleid)

angejagt mürben. (5§ ift, mie mir feben merben, nidjt ba§

einige Opfer, metd)e§ ir)m ha* ©djidfal für feinen greunb
auferlegt bat: in £agen, mo ein treue§ §erj oonnöiljen ift,

merben mir itjtn mieber begegnen.

§etnrid) entblößte, al§ er in ber frifdjen Suft burd) bic

Sbene'ritt, ba§ £mupt, um bie folgen bon biefem ^üdfatl
tn§ alte afabemifd)e treiben nerroeijen 311 loffen, ber trjm

bod) für feine jetzige unb fünftige Stellung in ber 2BeIt nidjt

gang ju paffen fdjten. 5luf ber" £ör)e be§ 5ßurgf)olje§ ange-

langt, \ai) er bie 2llp öor ftdj liegen, an bereu §u|3e fief;
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crjen mit einigen Obftbäumen fd)ien tyier nidjt am rechten

$la|e yi fein. Cfjnc ein SBort metter ju jagen, flieg ber

SBärfjtcr einen pljernen Siegel auf nnb 50g ba% ^ferb, t>on

bem er ben Leiter abjuftjjen genötigt rjatte, in ben (Stall,

mo e§ öon einem mutagen jungen §engft mit brofyenben

©ätjen begrüßt mürbe.

„2er ift nidjt rote fein Sperr," jagte ber 3Ä>äd)ter, unb

DJhtftapfya mußte in einer anbern 2lbti)ei(ung mit ber nidjt

courfäfyigen ©ejeüidiaft einiger übrigen^ fcfr frönen $ür)e

üorüeb nehmen."

2er ^äd)ter öffnete Dom Stau au§ btä große Sd)eu=

nentfyor unb b,ieß ben gremben gerabe burdj bie Scrjeune

gefyen, oon mo er in'§ §au§ gefangen merbe; bann trat er

ben SRücfjug an, §einrid) brüdte irjm fd)neK ein ©elbftücf in

bie £>anb, baZ benn bod) angenommen unb mit einem 2üf=

ten ber Sebermüje erroibert mürbe. 2urd) bie 2unfelbeit

tuppte er bann üorroärr* , fanb eine offene Satire, fam in

einen fleinen §of, mo ein Brunnen ftanb, unb blatte tjier

yotjdjen brei Eingängen in ein großes £mu§ unb nodj an=

bern Spüren, bie in Tcebengebäube führten, ju mahlen.

2Iu§ einem öon biefen fnl) er einen ftarfen $audj auf=

fteigen; e§ mar ein niebere§ runbe§ tfjurmartiges (Sebäube,

unb al§ er närjer trat, glaubte er ben altergrauen ^Rumpf
einer $apefle ju erfennen, mit einem yemlicb, neuen SkQtU
bad) bebeeft. (£r oernafym 9ftenfd)enftimmen barin unb be=

fdjfoß, ficr) fjier nad) bem SBege ^um regierenben 33ürger=

meifter 511 erfunbigen. Söie er fid) ber -tfyüre näherte, b,brte

er eine Stimme ijalbtaut fagen: ,,^e^t ! floßt ifm au§ in

(Sfyriftt tarnen! ©Ott beroafjr
1

un§ unb unfer §au§!"
55ermunbert unb bang brüdte §einrid) auf ba§ (Sdjtofj

unb bie £r)üre fprang auf. (Sine erftiefenbe §)i|e brang ifym

entgegen; er erbücfte einige Männer oon großem 2Bucr)§, in

fdjmutjtgen S^ämmfern unb grauen mit eifernen Jpafen üor=

geftedten Sdulr^en; iljre raupen (%efi$ter befamen burd) ben

Sdjein be§ geuer§ einen roilben unb beinahe furchtbaren 2üt§*

brurf, mit bem aber ba% Sfyun, in meinem ber $rcmbe fic

überrafcf)te , einen feltjamen SiMberjprud) bilbete: fie Ratten
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bie §änbe/ bie in ungeheuren §anbfcr)ur)en rotten, anbäcrjtig

in einanber gelegt unb blitften ruie in ftillem ©ebet Der ftd)

nieber. 23et bem (Eintritt be§ ungelabenen 3^u9^n roanbten

ftd) ifjre Q3lide finfter unb brofyenb gegen ifjn, unb §)einrid)

wollte fcfjon »erlegen jurütftreten, al§ btc irjm junäc^ft ftet)enbe

©eftalt, bie ifjtn bi§|er ben ^üefen geroanbt r)atte, fid) gegen

tf)n ferjrte: e§ roar ber 33ürgermeifter. ®ie Sftiene be§ roadern

ÜJcanne§ nar)m einen Shtäbrud großer Ueberrafdjung an, unb

er roar offenbar einen Augenblicf unfd)lüffig, roa§ er ttjun

fotlte; et)e er aber auf ben Ankömmling jugejjen formte, legte

biejer feine §änbe ebenfalls jufammen unb blieb unberoeglid)

an ber %\)ixxz fielen, &er SBürgcrmctftcr niefte ifjm fcr)r

freunblid) ju unb behielt feine oorige Haltung.

Tum fyatte unfer Abenteurer 3eit W Beobachtung; er

geroabjte, bau bie ci)floptfrf)cn Männer um eine öieredige au§

Badfteinen unb großen 3^Ö e ^n W ^ an D ^e §örj e be§

föeroölbes geführte DJcaffe ftanben, burefj bereu l'üden ber

Schein eine§ mächtigen jener* brang unb au§ ber ein glüben*

ber Strom bampfenb in ben 53oben fcfjoß. Giner fo großen

£)i|e ungeroobnt, glaubte er ftcf) in einem 33ulcan ju befin=

ben, er füllte flammen im ©eficf)t, unb oon feiner 3tirne

flog ber Sdjroeifs in bieten tropfen tjerab. Gnblid) oerfiegte

ber geuerftrom : bie (Gruppe ber 53etenben töfte ftd) auf, unb
ber 9Bürgermeifter trat ir)m mit einem fjerjltdjen üföittfommen

entgegen, ^einrieb, bat um (fntfdjulbigung, baf$ er ir)n in

einer, roie er ferje, (ebenfalls roiebtigen Sejcrjäftignng geftört

fyabt, unb berichtete, roie er fammt feinem Stoffe burd) ben

Stjorroart auf eine fct)r unumftänbltcrjc 2öeiie tj'm einquar*

tirt roorben fei. <£er Sßürgcrmcifter bezeugte feine lebhafte

greube barüber unb rief fogleidj nad) einer 5Dcagb, ber er

Befehl gab, ba§ *p[erb ^u oerforgen. „2ftan fagt yoax,"

fügte er rjin^u, „bau e§ Unrjeti bringe, roenn ein grember
unerroartet jum ©üb einer ©locfe fomme, aber e§ ift ein

Aberglaube, unb bie§mal trifft'S auf feinen galt ein, benn

ein ©efidjt roie Sför'S fann fein Unheil bringen." — ®arait

fdjüttelte er ttjm fräftig bie £)anb.

„3£ie? eine (Mlocfc ift bter gegofien roorben?" rief unfer
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Sfrcunb neugierig unb fragte fief) im Stillen, ob ioüf)t biefe

Verrichtung 311 ben Sßrärogattaen cine§ Dteuttinger SfottSotk*

germeifter* gehören möge. „$)a§ ift mir feljr merfmürbig,

e§ ift baZ erfte 9JJal in meinem Seben, bog idt) fo etma§ fefje."

w®a§ glaub' icf) gern!" jagte ber SBürgcrmciftcr ladjenb,

„e§ i[t ein 3unftgel)eimttiB , jn melcrjem niemanb äugelaffen

wirb, unb Sie oerbanfen biefe§ Dtedjt nur bem 3uf fl ö/ oaB
meine ©efellen bie 3:t}üre offen gelaffen fjaben; burd)'* Vor=
berr)au§ Ratten Sie rttdjt rjereinfommen fönnen. Sejt muffen
«Sie aber ber jungen ©locte ju ©eoatter fielen unb ein§ auf
itjre ©efunbfjeit trinfen! ©igentlid) ift e§ mit bem Saufen
nierjt fo crnfir)aft gemeint, baZ ift längft au§ ber 9ftobe ge=

fommen, unb mir galten nur ttodt) einen Umtrunf, menn mir

mit bem ©uß 511 Stanbe finb ; bodj l)aben bie ©efeflen bie§=

mal jum Spaß ber ©toefe einen tarnen gegeben — fie Reifet

9ftargareta, nact) meiner Sodjter, bie fo ibtn rn'er mit bem
2öeine fommt."

ptimxü) manbte fidj fcfmelt unb begrüßte eine reidjs*

ftäbtijcrje Scrjönrjeit, bie aud) einer anbern §etmatfj (£f)re

gemalt rjaben mürbe unb in irjrem fnapp über ber SBruft

anliegenben 2Bämm§cf]en, langen 9tocf, mit einem §äubd)en,

befjen $lor mie lange fdjmar^e SBimpern über bie klugen

fiel, unb einer ©ranatenfctjnur um ben §al§ ganj aüerliebft

oor irjm ftanb. „©retle, bringt bem §errn Vetter!" rief ber

SBürgermeifter, btä fct)öne !DMbd)en fct)enfte au§ einer Dinner*

neu %la"}d)t einen 93ecr)er oon gleichem Metalle öoll , fejte

ir)n einen ^lugenblicf an bie Sippen unb reichte irjn bann mit

einem verlegenen ßittj bem gremben , üon bem er burd) bie

Jpänbe be§ 93ürgermet[ter§ ju ben (Befeuert manberte.

9U§ bie Zeremonie $11 (Snbe mar, mürbe ber ©aft jmei

Stemrict) [teile unb enge -treppen In'nauf, über einen mit gic*

geln gepflafterten Sftridj, in ein getäfeltes 3immer xje[ür)rt,

mo über bem altöäterifdien $ad>elofen, btn eigenen 5tifcr)en

unb an ber 5Banb feftgenagelten 33änfen bie r)eimlidt)[te 93e=

r)agltct)feit mob.nte. tttuf einer biefer Vänfe mürbe unfrem

Reiben fein $la| angemiefen. „Sejjen Sie ftdt) bort in bie

(lefe, in ben 2ru|minfel," fagte ber Vürgermeifter : „ba fann
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man ftd) bequem anlehnen." — £einrid) befolgte biefen tRafy,

unb al§balb mürben (£rfrifd)ungen bor ityrn aufgetragen,

meldje fetyr einfadt) maren unb blo§ in 53rob unb bem ein*

gefodjten Saft oon 93irnen unb ßmetfdjen beftanben; ba§

©efcrjirr mar fämmtütf) oon blanfem 3*™- ®fe ©efellen

famen jetjt audj herauf, um ben außergemörmlicrjen 93e§per=

trunf auf irjre anftrengenbe Arbeit fortsufe^en ; fie nahmen
nicfjt $Iatj, fonbem fdjritten langfam unb unbeljilflid) bem

Ofen &u, mo fte, an 2Banbfd)ränfe angelehnt, ftiUfd^tnetgenb

ben 53edjer unter ftd) freifen liefen. §einrid) betrachtete er=

ftaunt bie rjerfulifdjen ©eftalten. W\t befonberem 2Bot)lge=

fallen aber öermeilte er auf feinem ©aftfreunbe, ben er ba^eim

üöGtg beränbert fanb. 80 plump unb ecftg biefe ©eftatt

in bem unpaff ertbett Staat§fleib erfdjtenen mar, fo mürbig

na^m fie )\a) in ber fdjlidjten §anbmert§trad)t au§, unb
über bem bequemen 2öamm§ rubjte ein filber^aariger ©reifen*

fopf, beffen eble unfdjulbige 3üge an jene oon ber 8römmig=
feit entworfenen Silber ber (Srjbäter mahnten.

9ftcrjt lang, fo mürbe ein ©lochen bor bem gfettfter an=

gebogen. „%$, ba fommt ber ©ebatter 8bnbifu§!" fagte

ber Söürgermetfter. „(Sie merben e§ nidjt übel aufnehmen,

ba$ idj tt)rt gebeten fjabe, Sfynen ©efeflfdjaft $u leiften; bie

gelehrten Sperren merben fidj unter un§ unmiffenben Seuten

bod) beffer befinben, menn fie ^u gmeien finb."

2)ie 2bjüre ging auf, unb ber (benannte trat ein, t>on

einer 9ttagb mit einer Saterne begleitet. ©r mar ein ftatt*

tidt)er Wann , ben bie ©elefyriamfeit nidjt ger)tnbert rjatte

^iemlicb, beleibt -m merben, mäbjenb fie fidj mit ein paar

tiefen galten im ©efid)te begnügt ju rjaben fdjien; ^errücfe

unb <£egen gaben tfjtn einen feierltdjen
s

2lnftanb. (Sr murbc
Dorn 93ürgermeifter at§ §err ©ebatter unb oon ©retten al§

§err „3)öte" begrüßt, manbte fid) jebodj fogletd) ju bem
§remben unb rebete ifyn lateinifcb, an. £)einridj rief gu ben

©eiftern (£icero'§ unb Ouintilian'3, beim er farj, ba$ er oon

feinen 28irtr)en neugierig beobadjtet mürbe., 3)er gute 93ürger=

meifter aber t)örte feelenoergnügt auf bie gelehrte «Spiegel*

fe^terei, fttejj einmal über'S anbere ben iungen ©aft an unb
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flüftcrte: „(St madjt fein 3äd)lein gut, mein ©eoatter; ja,

ber bat ma§ gelernt."

„SBiffct 3för eine Ttcuigfcit, Jpcrr ©euatter?" begann

ber 3nnbifu§ öeutfd). „3m SBUbparf bei Urad) finb t>er=

gangene Dtodjt jroötf gutterrjütten auf einmal abgebrannt;

e§ ift ein großer 2ärm, aber ber Xrjäter rmt feine ©pur
fjintcrfafjen, unb idj ^meifle, ob man ir)n entbeden rotrb."

„®cn Derrätt) feiner!" jagte ber SBürgcrmciftcr.

„Qat man bort fo große Urfadjen pm Unmilien?" fragte

Speinridj.

„QaZ miß idj meinen!" ermiberte jener, „3u taufen*

ben gerjt ba% 28ilb ättrifdjen ben Uradjer Sergen l)erum unb

läßt feinen §alm auffommen. ^>ie roagen ftdj audj auf

unfer ©ebiet, aber mir fdn'eBen fie brat» weg/' fejjte er mit

republifanifdjem Stolpe ^inju.

©retdjen trat ju irjrem Sater unb fagte itjtn etma§ in'§

Dfct. „Wenn§ bem §errn Setter gefällig märe," unterbrach

ftdj biefer, „ba~ ßffen tfl fertig!" — OZun mürbe fdjnefl ber

£ifdj gebedt, ber SonbifuS natjm unter üieten Somplimen*

ten unb Weigerungen feinen $laj$ an §etnridj» Seite ein,

bie ©efetten unb eine alte
sDcagb gehörten ebenfalls jur

^ifcfjgenoffenfdjaft unb Jefeten fict) rjerbei. ^einrtct), bem fdjou

^uüor jene oertraulidje Benennung aufgefallen mar, roanbte

ftct) an ba% iljm fo unüermutfjet &u j&eil gcmorbene Sä§=

djen mit ber Sitte, iljm ju erftäten, mie er gu ber Gfjre

fomme, it)r Setter ju fein? ©retdjen farj ifjren Sater Der*

legen täct)efnb an, aber öeinrict) r)atte feine ftrage batb ju

bereuen, benn ba% rect)t§giter)rte DDtitgtieb be§ retct)sfiäbtifcf)en

üftagiftratS nab,m mit einem: „£a§ mili td) 3f)nen gfeict)

fagen!" ba* Wort, erfunbigte fid) genau nad) feinen gami*

ttenöerrjältniffen unb entttüdelte nun eine genealogifcfje 21b*

banblung, fo lang mie ba§ £ifd)tudj, in golge beren .unfer

Öelb erfuhr, bafe er burd) ein ©lieb biefer gamilie, meldjea

oor fünfzig Sauren im 2Iu§lanbe, t)tä Ijeijjt in Württemberg,

Pfarrer gemorben mar unb eine Stieftochter rjtnterlaffen rjatte,

bie htn ©djroager eine* ©efdjmifterfinbe§ feiner ©rofmtuttcr

ge&eiratljet, mirflid) unb förmtidj ein Sermanbter be§ £mufe§
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geroorbeu fei. (Sr mu&te auf biefe§ freubige (S-rgebnife

anftojjen; um bie Unterhaltung auf einen anbern Sßunft gu

(ertfen, erteilte er bem 2Öein einige Sobfprüdje, obgleich) er

ifjn bi§ jefct, otjne feinem ©efdjmad eine eigentliche 2Iuf*

merffamfeit ^u ermeifen, alfo, roie man fagt , ofjne 55erftanb

getrunfen r)atte ; ein unglüdlidjer ©infafl, ber il)n bom Stegen

in bie Traufe brachte.

„Sie finben alfo unfern SCBein boct) nidjt fo fd)led)t,

tote man ir)n in Stuttgart machen roiH?" rief ber 93ürger=

meifter.

„3ft e§ Sfteutlinger 2öein?" fragte £)einridj unb erroad)te,

inbem er nadj bem ©lafe griff, au§ feiner 3 er ft reuung.

„SBaljrrjaftig, idj ^abe iljn für Ünterfänber getrunfen."

2)em 93ürgermei[ter tfjat biefer fct)metcr)clr)afte 21u3fprud)

in allen GMiebem roofjf. „^a fter)t man bodj, roer'§ mit

ber 2ßat)rc)eit rjä'lt!" rief er trtumpb,irenb, inbem er feinem

(Safte ba§ ®(a§ bi§ an ben ütanb boflfcfyenfte. „Sie fjaben

gemift feinen fct)(ecr)ten ©efdjmad unb laffen's bod) gelten,

bafj an ber $d)atm aucr) mitunter ein gutes iröpfletn

mädift."

„Mehercle!" rief ber SpnbifuS, ber inbeffen bem 53ed)er

tüd)tig ^ugeiprodjen t)atte. „(£§ ift horribile dictu, meiere

calumniae über unfere ©otte§gabe in SBürttembcrg berbret=

tet roerben, mo man fogar or)ne ju erubesciren behauptet,

bei unfern öerbftfeftibitäten fallen biete calamitates bor,

inbem bie unborfidjtige $ugenb oft -traubenbeeren in bie

^iftolen labe unb mit biefen ob eximiam duritiem gteiaV

roie mit kugeln einem unb bem anbern Sftenfcfjen lethalc

Verlegungen beibringe."

„Cejten £)erbft," naljtn ber 5Bürgermeifter ba§ SBort,

„mar einer bon Stuttgart t)ter p 93efudj; ber betranf fid)

bergeftalt, bafj er fid) 9?a^t§ ftatt in'§ SBett über eine 2rul)e

legte , auf melier Trauben gefpreitet roaren. ^er Unflat!)

behauptete nadjrjer, er ^\aU blaue 9Jcaler am ga.i^en Selbe

befommen unb bie Stauben feien tjart geblieben; aber e§ ift

nid)t roatjr; bie Trauben maren alle jerquetfdjt, unb ber Saft
fdjroamm auf bem 53oben tjerum."

•£. ßutj, ©efammelte SGßerfe. II. 6
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,S)a§ Slergjtc/ Jagte imfer greunb unborßdjtig, „ma*
bet SBolföttnfc über ^tjren äBein aufgebracht Imt, ift bic (^
fdjidjte oom ^rinjen ßmgen."

„®ie fenn' id) ntct)t
!

" Derfejjte ber Sürgermeifter.

,,Sd) bin begierig!" rief ber ©tjnbifuS.

„^rinj ©ugen fott nidjt lang nai) 33eenbigung feines

türftfdjen gelbjugea eine Reife burd) ©übbeutjdjtanb gemadjt

fyaben unb bei biefer Gelegenheit nadt) Reutlingen gekommen
[ein. 3)er Üttagiftrar, um bie glorreichen SSerbienftc be§ gel-

ben ju feiern , [ei it)m in Sßroceffion entgegengehen unb
Ijabe tfjm einen filbernen 93ed)er oolt 2Bein§ jum SöiHfomm
geboten, ^rün, (Sugen fyabi einen guten 6d)(ud babon ge=

nommen, iijn aber mit einem fauren ©efidjt roieber abgefegt

unb gejdjrooren, lieber möchte er 33elgrab nod) einmal er*

obern, at§ einen ganzen 53ed)er biefeS 2£ein§ au§trinfen."

4)er junge Ottann fannte bie Suft nidjt Ijintänglidj , in

ber er ftdj befanb; bie je $rt, ein Ieid)te§ Söiel mit 2ocal=

fpä&en su treiben unb einen Reitern 2Bii$ felbft an bem ©eg=
ner anjuerfennen, fanb t)ier feinen 2Inftang, unb er bemerfte

mit einigem ©djreden, baj3 er, rote man jagt, in ein 2Bef:ben=

neft geftodjen fyatte. (£§ entftanb eine Aufregung an bem
%\}ü)i; bie ©efeilen murmelten brofjenb buret) einanber, Sung*
fer ©retten ri{j fjaftig it)re glorljaube Ijerab unb feilte jie

langjam uueber auf; bie beiben alten Ferren fdjienen fict) mit-

einanber ju ftreiten, wer perft baZ SBort t)aben fottte , bi§

e§ bem Stjnbifu* gelang, ben fonnenflaren 33emei§ gu füfc
ren, ba# bejagte§ ©ejd)id)td)en ein inane commentum , ein

fdjledjt erfonnene§ 9Jcac|merf fei, „fintemal unb allbietoeifen

Eugenius prineeps gar nie aflljier geroefen, in meldjem galt,"

fügte er rjhn,u, „bodj aud) unfre Annales eine* fo rnemo-

rablen (£reigniffe§ gebenden müßten, al§ meldjeS fie jeboef)

unterlafjen — silentium omnium scriptorum — miemo^len

ber grofce (£ugentu§ fidj gar nidji l)ätte jd)ämen bürfen, eine

ötabt 51t bejudjen unb tl)re Hospitalität $u genießen, quam
mnlti visere prineipes atque imperatores dignavere!

gürften unb .Qaifer ^aben \m% befugt, oon ben £>ol)enftau=

fen an, qui moenia nobis et civitatem dedere, bt§ auf
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ben glornuirbigen Maximiliauum rjerab, mie foid)eö mein

Sßatcr feiig in [einer umftänblidjen Rektion de Reforma-
üonc ber ©tobt Reutlingen amplius berichtet."

SBäljrenb ber ©nnbifuS Sltrjem fcrjöbfte, brad) nun and)

ber 53ürgermeifier fo§ unb faate feine Meinung auf gut

beutfer), fo baf$ ber betretene ©aft, ber ficf; rjalb als W\U
fdmlbigen beraubet* fat), ntdr)ta 93efjere§ ju tr)un nmjjte, at§

bem SBeine feinet beleibigten 2Birtr)e§ tfjätlidje abbitte ^u

leiften , ma* feine greunbe in ßurgetn Dotlfommen mit ttjm

auSförjnte. Iber je mer}r er trän!, befto meljt mürbe ifjm

3ugefprod)en, unb ba er fiel) gegen biefe Rötf)iguugen bereit*

miliig erroie», fo wirb trjor)! Don bem aufrichtigen ©emütr)c

unfere* greunbeS angenommen merben bürfen, er rjabe bem
SGßcinc be3 S8ürgcrmetftcr§ nur ©erecfjtigfeit nriberfarjren lafjen.

tiefer, ber fdjon einige Qz'ti mit einer $rage gefämpft

r)atte, fprad) bie Hoffnung au§, fein (Saft werbe ir)m ba§

Vergnügen auf mehrere Sage fdjenfen. £)einrid) ertntberte,

feine ©efdjäfte oerfejen irjn in bie unerroünfcrjie Siotrjroenbig-

feit, fd)on morgen mit bem fjrüfjeften einem fo gaftfreunb-

lidjen §mufe SSatet ^u fagen. ©egen biefe SRotftoenbtgfeü

mürben befd)eibene 3roeifet erhoben, bis ber junge DRann
enblidj mit bem offenen ©eftänbniB I)erau§rücfte , e§ fei ein

luftrag feines burdjlaudjtigften &etgog§, ber e» ir)m moglid)

gemalt Ijabe, ben besprochenen 33efud) in Reutlingen fo Salb

abjuftatten, irjn aber jugleidj jtüinge, feine Reife fdjleuuigft

fortgufejen. Sß§ if)m ber 93ürgermeifter mit einer Hebend
würbigen Reugierbe auf mancherlei Umwegen ba% $\tl biefer

Reife abzufragen fuajte, fügte er (jtnju, fein 2£eg gerje ju=

nädjft über bie ilp, unb er merbe bei biefer ©eiegenrjeit

Ulm berühren.

©in Ibgefanbter be§ §)er3og§ üon SBürttemocrg! unb gar

Dofleub» an eine Reidjsftabt mie Ulm? — ©eine republifa*

nifdjcn greunbe flauten Jjod) auf, unb er mufite, um alten

üftijjDcrftänbniffen Dorjubeugen, auSbrüdlicrj Derfirfjem, baB
ber luftrag be§ §erjog§ nid)t an ben Rat!) Don Ulm taute,

toär)reno er innerlidj barüber betreten mar, etwas" Don feinem

©erjeimnijs Derratrjcn ju Ijaben.
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„3a, bie Hinter!" rief ber 53ürgermeifier im %om bcr

53emunberung.

Possis nihil urbe Ulma
Visere majus!

fejjtc bcr (Sonbihts rjinju.

„^a§ ift eine reidje, (joffartige <5tabt!" fagte ber 33iir=

germeifter: „bie f)at'§ weit gebracht. Jßir leiben frettid)

immer noct) unter ben
N

Jtact)rr)et)eu be§ )ct)recfüd)en 33ranbc§,

ber un§ bor fünfzig Sauren unfere ©tabt in bie 2Ifcr>e ge=

legt tyat; aber mit Ulm fyaben mir un§ boä) nie meffen fön=

nen. £>ort ger)t'§ borner)m rjer!"

„Hnb im Dtatt) /' jagte ber Srmbifu§, „fi|en lauter

Patricii, lauter Stubirte."

„9cid)t mafyr, fo fofft'§ liier aud) fein?" rief ber 53ürger=

meifter lacrjenb: „ba§ rniü bem §errn ©eüatter nid)t hinunter,

bafj er ber einzige ift."

„3m ©egentrjeil," fagte £)einrid), ,,id) foÜte benfen, e§

märe angenehm, feinen Dcebenburjler ju fjaben."

„deinen Sie megen ber gelehrten pfiffe?" fagte ber

Gonful: „ja, ma§ bie betrifft, ba mirb er mit un§ nidjt

fertig, mein §err (Sebatter! 2ßenn er au§ feinem $orb§juri§

etma§ burdjfetjen mitl, ftofjt er mandjmal an unfrer Hn=
rotfjentjeit an, benn mir fummern un§ nid)t um bie ^laufen,

mir gefjen ben £ßeg, ben unfre ungelegten 53äter öor un§
gegangen finb, unb baZ ift gemöfjnlitf) ber richtige."

„2adjte, §err ©ebatter!" rief ber SonbifuS mit fdjer}»

fjaftem 3orn: „menn 3&r gegen mid) re6etlirt, fo bring
1

id)

bie <Sad)e bor ben großen Dtatf) — vota majora dolent!"

fejte er ladjenb gegen .getnridj fjingu — „unb menn ict)'^

ba nid)t burdjfecbte, fo fje|' id) (?u<$) eine 23oIf§berfammlung

auf ben £m(s."

„@ott bemaljr' un§!" rief ber SSürgermeifter, mit ben

§änben abroefjrenb.

Unfer jjrcunb erhielt auf feine fragen bon bem ©önbtfu«?

mettläufigen 33efd)eib über bie 5Serfaffung ber freien ©tabt,

roorin ifym ein felteueS 53eifbiel ber reinften £)emofratie ent=
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gegentrat. 33ei biefct Gelegenheit mürbe i§m ein jRätfcjel

gelöst: er erfuhr, fein regierenber ©aftfreunb fei giigleic^

©locfengiejjermeifter, unb üerfäumte nid)t, bicfem alten ritter*

liefen Sjmnbmerf ein üotfes ©Ia3 ba^ubringen.

®ie Ut)x Dom narjen Purine fd)tug mit mächtigen

Sönen 2(d)t. ^e§t erfjob ftdj ber Snnbifu§ unb nafjm einen

umftänblidjen ^tbjug, ber SBürgermeifter begann nad) einigen

bergeblid)en ©egenanftrengungen $u gähnen unb liefj ben

$opf finfen, unb §einrid) falj bieje Signale frühen 3ubette=

geb,en§ mit ©rauen an. S)ie ©efetlen batten fief) naef) unb

nad) entfernt, nur einer fajj nod) balbfdjtafenb hinter bem

Cfen. ©retdjen mar ftjjen geblieben unb t)atte bem ©eftorädje

aufmerffam jugebört; |e|t jünbete fie eine Saterne an, narmi

ein Spinnräbcrjen au§ ber (Stfe unb machte Slnftalt , fidj 51t

entfernen. „3n ben ^arj," ermiberte fie auf Die Srage be§

©afte§.

„O, roer mitbürfte!" rief biefer.

„2Benn Sie mitgeben wollen/ jagte ber SBürgermeifter,

ftdj ermunternb, „fo merben Sie millfommen fein, meine 53er=

manbten merben fid)'§ jur S^re fcfjä^en ; ©rette, nimm ben

Öerrn fetter mit."

„kommen Sie," fagte ©retten, „aber tonnen Sie auti)

[pinnen?*

„9?ein!" rief foeinrid) fadjenb, „aber idj mit! 3fynen baS

9täbd)en tragen."

„So fommen Sie in ©ottes Ttamen! — Soll id) ba§

Slprlc für 31m offen [offen?" fragte fie ben ©efetlen, inbem

fie am Ofen oorbeiftreifte.

„SBenn Sie fo gut fein mifl, Jungfer."

©retdjen ging üorau§, unb öeinrid) mujite iljr burd) bie

Sd)eune folgen. (£r mollte tt)r ha* Dtäbdjen abnehmen, a6er

fie lachte unb gab'§ nict)t ju. "Surd) einen &näul üon formalen

SßinfelgäBcben gingen fie jejjt in bie üreuj unb Quer, bi§

fie jur Stabtmauer gelangten unb ein §aupttbor mit Ijofjem

Purine oor fia) fafjen. 3nnerr)atb be» bon äugen gefd)(of=

fenen %t)oxt% öffnete ©retd)en eine
s
Jcebentf)üre, minfte tbrem

Begleiter unb flieg an feiner Seite eine SBenbettreppe fjin^
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„3a, bie Hinter!" rief ber 53ürgermeifter im lone ber

Skmunberung.

Possis nihil urbe Ulma
Visere majus!

fegte ber ©t)nbifu§ ^inju.

„£a§ ift eine reiche, Ijoprtige ©tobt!" jagte ber33üi>

germeiftcr: „bie rjat's meit gebracht. 2Bir leiben freilief)

immer noer) unter ben 'Jiadjroerjen be§ fd)recftid)en 23ranbe§,

ber un§ t>or fünfzig Sauren unfere ©tabt in bie 9lfcr)e ge=

legt t)at; aber mit Ulm tja6en mir un§ boct) nie meffen fön=

nen. ®ort getjt'S oorner)m r)er!"

„Unb im föatlj," fagte ber ©tmbifuS, „figen lauter

Patricii, lauter ©tubirte."

„9ttcrjt maljr, fo foflt'S r)ter auü) fein?" rief ber 33ürger=

metfter laa^enb: „bciZ tuiH bem §errn ©eüatter nidjt hinunter,

baß er ber einzige ift."

„3m ©egentrjetl," fagte §einrirf), „idj foflte benfen, e§

märe angenehm, feinen Nebenbuhler ju r)aben."

„deinen Sie megen ber gelehrten pfiffe?" fagte ber

Gonjul: „ja, ma§ bie betrifft, ba mirb er mit un§ nidjt

fertig, mein §err (Seoatter! SBenn er au§ feinem $orb§juri§

ctma§ burdjfegen milt, ftojjt er manchmal an unfrer lln=

miffenljeit an, benn mir fümmern un§ nicf)t um bie ^laufen,

mir geljen ben 5öeg, ben untre ungeteilten Söätcr bor un§
gegangen ftnb, unb ba* ift gemöljnlicrj ber richtige."

„Sadjte, Sperr ©ebatter!" rief ber ©bnbifu§ mit fdjer^

fjaftem 3 0r^: „menn ^t)t gegen mtdj rebeliirt, fo bring
1

idj

bie ©adje bor ben großen 9ktrj — vota majora dolent!"

fegte er lacbenb gegen Speinricrj rjinju — „unb menn id)'§

ba nidjt burcr)fecf)te, fo r)ej' id) (?ud) eine 2}oIf§berfammlung

auf ben £)a(§."

„©ott bemaftr' un§!" rief ber SBürgermeifter, mit ben

§änben a&roer)renb.

Unfer greunb erhielt auf feine fragen bon bem ©nnbifu§

mettläufigen 93ejcf)eib über bie 33erfaffung ber freien ©tabt,

roorin irnrt ein felteneS 53eifbiel ber reinften £>emofratie ent=
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gegentrat. 33ei btefer Gelegenheit mürbe tf)m ein üiätbjel

gelöst: er erfuhr, fein regierenber ©aftfreunb fei j$ugleidj

©focfengiefjermetfter, unb öerfäumte nidjt, biefem alten ritter=

liefen §anbtt)crf ein üoltea ©la§ barjubringen.

S)M Uf)r öom naf)en Sturme fdjlug mit mädjtigen

Xönen 91d)t. 3ejjt erfjob ftdj ber Smtbifu§ nnb nat)tn einen

umftänbticfyen ^Ibjug, ber ÜBürgermetfter begann nad) einigen

oergeblidjen ©egenanfirengungen %u gähnen unb lieft ben

$opf finfen, unb §>einrid) fat) biefe Signale frühen 3ubette=

geb,en§ mit ©rauen an. S)te ©efellen tjatten fid) nad) unb

nad) entfernt, nur einer foji nod) fyalbfdjtafenb hinter bem

Cfen. ©reichen mar fijjen geblieben unb fyatte bem ©efprädje

aufmerffam jugebört; |e|t jünbete jie eine Saterne an, nafjm

ein Spinnräbd)en au§ ber Gcfe unb mad)te Slnftalt , fid) 511

entfernen. „3n ben 8ax%," ermiberte jie auf Die grage be§

(Softes.

„O, toer mitbürjte!" rief btefer.

„2Benn Sie mitgeben wollen/ jagte ber 93ürgermeifter,

ftet) ermunternb, „fo merben Sie millfommen fein, meine 93er»

manbten merben jid)'§ §ut Sfyrc fdjätjen; ©rette, nimm ben

Öerrn fetter mit."

„kommen Sie," Jagte ©retdjen, „aber fönnen Sie auefj

fpinnen?"

„Ttein!" rief foeinrid) (aajenb, „aber id) toiH Sljneit bo8

ütäbdjen tragen."

„So fommen Sie in ©otte§ -Kamen! — Soll id) ba%

5tt)ürle für ^-fm offen laffen?" fragte fie ben ©efetlen, inbem

fie am Ofen üorbeiftreifte.

„2£enn Sie fo gut fein miü, Jungfer."

©retdjen ging öorau§, unb $)etnrict) mu£te tyr burd) bie

Sdjeune folgen. Ür mollte tfjr bciZ Ütäbdjen abnehmen, a6er

fie Iact)te unb gab'§ ntdjt ju. Surd) einen fönäul üon formalen

SÖ'tnfelgäBdjen gingen fie jejt in bie ^reuj unb Quer, 6i§

fte äur Stabtmauer gelangten unb ein §aupttf)or mit Ijofjem

^(jurme oor fid) faljen. Smterf)at& be§ bon au§en gefdjfof-

fenen X6,ore§ öffnete ©retdjen eine Tiebent^üre, minfte ifjrem

Begleiter unb ftieg an feiner Seite eine 2Benbettreppe t)irt^
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auf; er folgte mic berjau&ett in einer ffijjen abenteuerlichen

üräumeret. Sie ücrltcfjen bic treppe, bie in ben 21)urm

emporfüljrte, unb betraten einige Seitenftufen, an beren (£nbe

fte mieber auf eine Xffitt [ticken, bie nur angelehnt mar.

(Sie gingen rjinburd) , unb mit einem 21u§ruf ber feermun*

berung blieb §etnrid) fielen; er fab fid) in einem formalen,

ausgetretenen unb unebenen ©ang, ber auf ber einen (Seite

offen unb mit einer böljernen 33rüftung oerfefjen mar. 2)ie

Saterne marf ein ungemiffe§ Sicfjt ben ©ang hinauf, aber in

ber $ernc maren einzelne erhellte Stellen ju ferjen, mo ber

$ftonb burd) bie Süden rjereinfdjien, bie fteinernen platten

be§ Kobens unb bie 53ruftmel)r beleudjtenb.

„2Bk fmb auf ber Dftauer," fagte basTObdjen: „fom=

men Sie nur."

3)er ©ang führte in regelmäßigen Streden burd) fleinere

Xrjürme unb 2t)ürmd)en, meld)e fid) über bie flauer erhoben.

Wcan fertj, bafe bie Stabt in früberen 3^iten für mo!)l=

oermabjt blatte gelten bürfen ; bie fteinern Sd)iejjlöd)er maren

bicf)t an einanber gereift unb alle paar Schritte t>on einem

großem unterbrodjen, ba§ für ^afenbüdjfen unb äf)n(id)e

fduoere geuergeme^re biente; an ben Sporen unb in ben

9ftauertl)ürmen befanben fidj große Oeffnungen für baZ grobe

©ejdjütj. ^ie Dftauer mar metjt nur ^um Sdjujje ber 3Ser=

tfyeibiger auf ber gelbfeite erljörjt, fonbern aud) gegen 2ßinb

unb 2Better mit einem Qad) oerfeljen, in beffen Sparrenmerf

bie Saterne feltfame Sd)(aglid)ter marf.

„grier fönnen Sie beibe klugen Doli nehmen!" rief ba%

Wabd)tn bem Jüngling ]u , ber fdjon mehrmals burd) bie

Snden Ijinausjufpä^en üerfuäjt fjatte , unb führte Ujn bor

eine meite Sd)ieB|d)arte, oor meld)er eine alte gelbfd)lange

lag. <5)ie Oeffnung mar fo tief, hak er mit batbem Seib

bineimdjlüpfen mufjte. 91ber er fanb fid) reid)lid) für feine

ilübc belohnt: im flarften 9ftonbIidjt, in nackter 9?äf)e, mie

in einem engen ^afjmen, lag baZ ©ebirge oor ifjm, üon einem

33erg, oon einer $el§r>latte }ur anbern fonnte er mit bem 91uge

fprtngen unb tnmfen auf ben §öben bermeifen, mo jeftt bie

©eifter ber 9iad)t in fül)fer föulje fid) ergeben mod)ten.
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,,3Bic Jjeijjt ber fdjimc 33crg mit bcm verfallenen %r)urm,

ber ba gerabe üor mir liegt? ?ld), id) meifj fdjon, e§ ift ja

bie ^«atm!"
„®ic ift eS/' fagte ©retdjen, burd) eine anbere Sucfe

fdjauenb.

„§eran! fie fommen, bie ©rafen nnb bitter!" rief ber

Jüngling mit btd)terifd)em gener: „galjnen, Speere nnb

§elmbüfdje fdjmanfen au§ bem <8djtof3t{jor nnb neigen fid)

ben 33erg Ijerab. §ört ü)r bie trompeten Hingen, bie ülofjc

miesem? ©ie [türmen an, Wlufy, ibr tapfern Bürger, merft

bie Settern um, roeljrt ab, jcber Sßfeil einen ÜJcann! ©et)t

ir)r? fie [türmen, fie meinen! fallt au§, ftürmt nad)! <5ieg ift

bie Sofung, €>ieg nnb ber $aifer!"

(Sr faf) nad) ber Jungfrau ^uriief, bie fidt) mit fdjeuem

Sädjeln auf tljt ©pinngerätb lehnte. „§aben ©ie gurdjt?"

fragte er, inbem er auf ben 33oben [prang nnb it)r bie £>anb

entgegenfireefte: ,,^Rul)ig ! id) biete ^rieben im tarnen SBürt'tem*

berg§."

(Sie tyob fdjnelt eine gafltljüre auf nnb ftieg eine morfdje

treppe ^inab; er fonnte ifyr faum folgen. Unten mar roieber

eine Stjüre, W fie mit einem großen ©djtüffel öffnete, ©ie
traten f)inau§ unb maren aujserijatö ber ©tabt. S)er £ljurm,

au§ bem fie famen, taufte fid) unmittelbar, ben 3 tüin 9^ r

unterbredjenb, in ben 3Bafjergraben, ber bie Ringmauer um*
gab; ein fdjmaler ©teg, oon ^roei halfen gebilbet unb ofjne

©elänber, führte hinüber. „®a§ ift u n f e r 2ßeg, menn mir

bei 9?adjt au§ ber ©tabt geben," fagte ©retten : „mir rjaben

htn einzigen ©djtüffel baju. ®urdj biefe $u§faflpforte,"

fuljr fie fort, inbem fie bie Sfyvat oorfid)tig anlehnte, „traben

einmal bie Bürger einen 2hi§fafl gemalt unb ben ^erjog

U(ridt) bei 8t. Seonljarb braufjen gefd/lagen."

„§)en ©rafen Ulridj!" rief ber junge 9ttann ladjenb:

„\)a% ift ein ^rrttjum, gute§ $inb, ber Sper^og mar e§ biet-

merjr, ber eud) biefe ©d)lappe mieber beimgab unb bie ©tabt

auf ein paar Monate gut roürttembergifdj machte."

©retten ging öorau, ofyne ^u antworten; bie fdjlanfe

©eftalt fdjmebte luftig über bem (Kraben, mo jmifdjen ©djilf
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unb grünen SBafferpflanjen bat *D?onbIidjt auf bcm t)a[bticr=

ftetften Spiegel blinfte. 5tl§ gmnrtrf) bi* in bie Dritte ber

unjuüerläffigen Sßrücfe gefommen mar, fing bieje tjeftig an

311 t'djroanfen.

„O tuet), ma§ ift baZV rief er aus\

„£)aben Sie 9tngft?" fragte ©retctjen, ot)ne ben &opf
umjuroenben.

Gr lachte unb fing nun feinerfeit§ ebenfalls au§ 2etbe§=

fräften ju fdjtoanfen an.

:£a§ üttäbdjen tt)at einen Sd)rei unb eilte leichtfüßig

hinüber. „3e§tift ber^erjog Don Württemberg in ber klemme!"
rief fie brüben mit tjetlem Sactjen.

§einrid), ber beinahe ba% (55leict)gerDict)t üerloren tjätte,

natjm fict) ^ufammen unb fam glücflictj hinüber; ber (Steg

enbete an einer treppe, bie über bie ©rabenmauer in*§ #reie

führte, ©retctjen mar jct)elmifcr) entflogen, unb er eilte itjr

iang§ ber 9Jtauerbrü[tung nact).

„Still! 2ßa§ raufet): fo?" fragte er.

„S)aS ift bie Gcrja^, bie bort tjinten oorüberfliejjt."

Sie gingen auf ein ©artentfjor ju, burd) tüelct)e§ fie in

ein ftattlictjes £mu§ gelangten. S)tc treppe mar burdj Diele

3fenfter tjell üom Wlonb befallenen, ber (Jjftridj mit bunten

Riegeln au§gepftaftert. ©retten mie§ auf eine :xt)üre, §ein=

riet) trat öor unb flopfte an.

„3efus!" rief ba% Oftäbctjen: „mas mact)en Sie?"

„2ßas ift e§ benn?" fragte er erfdjrocfen.

„2ßer mirb benn anftopfen? 53ei
v

Jtactjt flopfen nur bie

£)e£en an!"

(Sr blieb üerlegen fielen, benn er t)örte ein ängftlictje§

©eflüfter im 3immer; enblid) öffnete er bie 2tjüre unb fetjob

ba§ ^aubernbe 9}Zäbd)en rafet) tjinein.

„Sit bift'g, ©retle? 2ßa§ madjft bu benn für £umm=
tjeiten?" riefen einige Stimmen burd) einanber, meiere bei

bem 9lnblid be§ gremben fctjredenDotl Derftummten.

©retten lief auf jmei blonbe Wäbd)tn 31t, melct)e an

iljren Spinnräbern fajjen, unb unterhandelte ftüfternb mit

ifjnen; ben 3nl)alt be§ ©ejpräd)§ tonnte £>einrid) aus itjrem
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lebhaften $tdjern erraten. (£§ bauerte einige 3eit, bi§ auf

einen fo öermirrenben Eintritt eine gefeüige Unterhaltung ju

(Stanbe fam; ein alter »§err fetter", ein üielgerei§ter unb

mijjiger $opf, ber balb nadj ben Reiben eingetreten mar (benn

bie ©efelljefjaft öermefjrte fid) aümärjltg), trug am meijien

baju bei, ein $ufammenr)ängenbe§ ©efpräcf) in ©ang 31t

bringen unb bem (Safte bie §onneur* ju machen. 2)iefem

mürbe mit fo gafifreunblidjem (gifer $ugejprodjen, bafc er fid)

orbentlid) feines £eibe§ unb 2eben§ mehren mußte. 3ule|t

fam nod) ber junge ©efett, für metcfjen ©reterjen bie 9lu§faÜ=

Pforte offen gclaffen, unb §einrtd) errtett) au§ ben Dtedereien,

bie fiel) bie ganje ©pinnftube gegen ba% $ärdjen ertaubte,

ein öffentlich ©efjetmmfj, moburd) er erft redjt betjagltdj ge=

ftimmt mürbe, inbem er fein eigene* ©lud an ben «Strafen

be§ fremben femnte. Sie Unterhaltung mürbe ferjr lebhaft,

ein (gdjerj folgte auf ben anbern. ©retten erfann für itjren

©aft einen folgen in 53e^ug auf feine oortjabenbe Üreife unb

gab itjtn auf, bie 2Borte: „'© liegt e ßlöijle Q3Iei glei bei

33laubeuren," unb „9luf ber Ulmer 33rud' liegt e blauer

Ulmer (Srmel" in fdjneüer SSMeberfyoiung f)er$ufagen, meld)e§
s$enfum, ba er fidj jebe§mal in ben £htd)ftaben oermirrte

unb fteden blieb, Der ©ejeflfd)aft unb il)m felbft großen 'Spafj

mad)te. @r fanb übrigen? bie üftäbdjen retdjltdj mit 3Jlutter*

mit} begabt; babei cjatte er auf it)re ©pradje $tdjt unb über=

jeugte fief), baß jene in Stuttgart gegen itn 53ürgermeifter

gerichtete Üiecferei it)ren guten ©runb |atte; fie fpradjen mirfltd)

ba§ yt oor gemiffen Gonfonanten nidjt au§, mär)renb fie e§

oor anbern fdjarf unb bell t)ören liefen. Sie etgenfinnige

Limitation mürbe ju feiner Söclufttgimg mehrmals an ©ret*

djen§ „Satännle" ausgeübt.

3n$mifcrjen narjm ba§ ©efpräd) eine Sößenbung, meldje

oon bem abenteuerlichen Eintreten unfrei Reiben l)errür)rte

;

e§ mürben §e£engefd)icf)ten er^äfjlt, unb er erfutjr au§ bem
3ufammen^ang, baß in Üxeutlingen fein fittlicrjer DJcenfd)

2lbenb§ an bie Stjüren flopfe. Waä) biefen (Jr^ärjlungen ju

urtr)eilen, mußte ba§ ganje Söeidjbitb ber guten Stabt bofl

oon §ej:en unb Xeufel§bannern fein.
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öon bcit vieren tarn man auf bic (Seifler, unb ©retten
mnrbe aufgefordert, bem Setter eine <öage üon bem benach-

barten llrfuknberge 511m heften ju geben. (Sie fträubte (tdj

einige 3ett; enblid) gab fie nad), metfad) crrötljenb unb
fiodenb , aber attmäfyüg gerietf) pe in einen jjer^aften

9tebeffo§.

„(£§ werben nid)t gan^ Ijunbert 3af)re fein/' begann fie,

„bafj in $futtingen broben ein junger 33urjdje lebte, fyübfd),

wie Wild) unb 33tut, unb öon betragen nidjt tote bie anbern

feines Filter*, fonbern füll unb fonberüct). Sen 9Dcäbd)en

gefiel er um fo mefyr, je föeniger er mit Ujnen madjte, unb
manage nafjm it)ren 2ßeg fo, bau fie ir)m begegnete. Snättrifdjen

gebaute tyn feine 93cutter — rjätt' faft gefagt, unter bie £>aube

ju bringen, unb wählte irjm eine au§, bie meber gut nodj

fdjtimm, Weber toarm nodj falt mar; bie anbern Rieften fie

bie langweilige ßife. ©er grieber aber nafjm ba% fo f)in

unb oerjog ha* ©efidjt nicfjt babei, ^ätf auetj marjrfdjeinlidj

einträglid) mit itjr gerjau§t bi§ an fein feltge» Snbe, wenn
nidjt unDermutljet etwa? ba^wifdjeu gefommen wäre. ®enn al§

er eine§ ?Ibenb§ §olj fällte allein auf bem Serge, ba trat ein

Qräulein $u irjm öon feltfamer Sdjönrjeit, baft ifjm'§ gan$

anber§ würbe; fie fafj freiließ nid)t au§ wie feine 8ife, nodj

wie eine§ ber DJMbdjen im Sorf. Sie förad) ^u iljm, fie

fei ba% Sergfräulein, unb ber Serg fei nad) irjrem tarnen

gerjeifjen, er fofle fidj nidjt fürchten unb mit ifjr fommen.

Xcr grteber fafjt fidj ein §er§ , unb fo füljrt fie ifjn burdj

ben Sdjadjt, ben man §eut nodj feiert fann, tief in ben Serg

hinein. Sa war eine §errücf)feit, lauter xhrjftaü, ©olb unb

(Sbelfteine. Srauf gab fie iljm 311 effen unb 511 trinfen,

fe|te fict) ju iljm unb Ijub an gu er^ärjlen. <3ie fei ein

üerwünfdjter ©eift, fagte fie, aber er foüe nidjtS Söfes öon

ir)r benfen. 33or mefjr al§ taufenb Saljren fei fjier ein grofje*

2d)(of; geftanben, unb barin rmbe fie get)errfct)t als ber ein=

}ige Sörofj öon einem alten .QönigSIjaufe. Sa feien ir)re

böjen Vettern gefommen unb tjaben fie öer^aubert unb öer=

wünid)t, ba§ öä)lojg fei öerfunfen in ben 33erg, unb in biefem

^ugenblirf rmbe fie nur nod) $eit gehabt, eine (Sidjet in t^n
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Sobcn ju treten unb i^rett (Segen barüber ju murmeln. Unb
biefe ©tdjel, fprad) fie meiter, mudj§ nadj unb nad) auf unb

marb $ur großen (Sidje, unb td) befdjüjjte fie, bafj jeber, ber

ifvr nabe tarn, ein munberbare§ ©raufen füllte. ^)er Saum
mar uralt, unb tcr) mar mübe, ba $oti id)'§ beinern 53ater

oerftattet, ba$ er tljn umhieb (beim ber 9Gßann gefiel mir)

unb jur SBtege für bid) madjte, ®u fctft in meinem Saume
geroiegt morben unb Ijaft bie $raft überkommen, mid) ju er*

löfen; baZ üertyrid) mir. — 2)er grieber a6er, al§ er tfjr

einmal in bie klugen geguc!t l)atte, ba muffte er Sa fagen,

unb menn's um feine 6eele gegangen märe. 9hm untermie§

fie tfjn: breimal muffe er ^u ifyr in ben Serg fommen, um
fie ju füffen, unb jebe§mal merbe fie tljm in einer fdjrecflidjeren

©eftalt erfahrnen, abfonberlid) ba» brüte 9JcaI; aber er fofle

ficrj nidjt entfejjen, e§ merbe i^m fein Seib gefd)erjen, unb gleich

nad) bem &uffe merbe fie Ü)r menfdjlid) Gefeit mieber baben.

Snjmifcrjen folte er fidj bebenden, bis e§ an ber Seit fei, unb

rjäufig bei tl)t einfpredjen. ©arnit nannte fie ibm bie Sage,

mo fie in ifjrer menfd)lid)eti ©eftalt $u fernen fei, unb gelei-

tete ir)n au§ bem Serg. Sehn $lbfdjieb farj fie iljm liebreich

in'§ 2luge, legte bie §anb auf fein §aupt unb fpract) : Ttocr)

ein§ mufj id) bir fagen, baZ tdj bir lieber öerfdnmege , aber

e§ ift nid)t meine Sdmlb: barum, ba% bu mid) gefeiert fjafi,

mufft bu fterben über ein Satyr, ob bu mid) erlöfeft ober

nid)t; fo laß nun biefe fy'ti, bie bu auf feine 2$eife öer-

längern fannft, ju meinem Speit gereid)en. — ®abei bat fie

irjn fo bemegfid), baft er tf)r'§ mit grünen in ben klugen

oerfprad). ®er grieber fam nadj £mufe, unb mar er oorber

füll gemefen, fo mar er jejft ganj in fidj geteert unb fprad)

faft mit feinem 9ftenfd)en merjr.
;
)laa) unb uaa) fiel ba* btn

Seuten auf: nod) mel)r aber fiel e§ auf, baf$ er fo oft allein

auf bem Serge mar. 2öenn er aber mit ben 9Inbern £>of$

berunter fübrte, ba mar e§ munberbar ju fer)en, mie man
bie embern SBagen an bem järjen Serge fo miir)feüg fperren

muffte, mätjrcnb ber grieber ben feinen, ber bod) ber fd)tnerftc

mar, ganj leidft t)erunterbracr)te, otyne einen Üiabfdjul) etnju*

legen
;

ja, feine %.fy?x? mufften nod) sieben, menn bie anhmi
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faum galten fonuten, benn eine geheime ©eroatt pellte ib,m

bie Stäber. Tiad) unb nad) mürbe bie Sadjc meßbar, uub
ber grieber felbft madjtc quiekt fein ©etjeimntjj merjr barauS;

bie Snbcrn farjen'S beim Sperunterfafjren oft mit an, mie fein

91rm in ber Suft lag, als ob er um einen §al§ gefdjlungen

märe, unb babei tonnte er ausrufen: Serjt irjr benn nidjt,

mie fdjön fie ift? 2tudj hörten fie üjn mit i^r reben, unb
mandje gab'S, bie fcrjmuren Stein unb Sein, fie Ratten fie

antworten rjören; aber oon feinem warb fie geferjen. £)aS

Sing machte Diel ju reben, fo bafj ber Sif
1

julejjt bie lange

2£>eile oerging; man fafj fie mefyr meinen als gärjnen, unb
grieber'S DJcutter mürbe ebenfalls Doli 5Ingft, um fo merjr,

als er mittlermeile ^met Hüffe gemagt t)atte , mobei ifjm ber

©eifi in gar ju ungeheurer ©eftalt erfdjienen fein muß, benn

er fam beibemal ganj oerftört jurüd. 9U§ eS nun jum brüten

ging, ba liefen bie SBeiber }um Pfarrer, unb ber liefe ben

grieber fommen unb Dermalmte unb bebräute irjn lange 3*tt

DergebenS; als aber alle in irjn rjineinrebeten, ba blieb er

feiner ^ulejt nierjt ÜJceifter unb oerfpradj bem Pfarrer mit

einem teuren Qcib, er motte mä)t met)r hinaufgehen 311m

gräulein. ©ie aber far) man oon nun an jeben $lbenb auf

bem Serge fijjen unb mit einem meinen Scfjleier roinfen, bis

bafc ber Sag Dorüber mar, an bem er bm Dritten .vhift t)ätte

befielen follen; bann Derfdjroanb fie. S)ct grieber aber mar
tieffinnig unb ftumm, unb bie üieue mollt' ifjm ba^ Sperj

abbrücfen, aber nun mar'S $u fpät. Seine DJcutter brang

in irjn, mit ber Sife §oct)jeit ju macfjen, unb er rotttigte ein

unb beftimmte mit einem traurigen Säbeln ben Sag, mie er

irm Don bem gräulein mufjte. Son Stunbe 311 Srunbe narjm

er ab unb raarb immer fränfer; feine einzige (Jrquicfung mar,

91benbS am genfter ^u fijen unb nacb, bem Serge ju ferjen,

menn ber DJconb babinter rjerDorfam; hinauf ging er mcfjt

merjr. Sb,' man fidj'S Derfar), mar er einSmatS tobt, unb er

mürbe an bem Sag begraben, an bem er rjätte Spocb^eit galten

follen. 9tber auf bem .ftirepfjof begab fict) etmaS SBunber*

tictjeS, unb baS fyat mir meiue ©rofemutter, bie felber beim

Segräbnifj mar, eqäöjt. 2Bie man bie Sar)re in'S ®rab
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hinunter liefe, ba flog etma§ 2öeif3e§, tüte eine Saube ober

ein großer Sßogel, auf bie ^flauer unb flatterte unb ftagte

unb einleite unb tnoHte ftcf) ntdjt aufrieben geben, unb er)er

ntdjt, als bi§ bie erfte Schölte fiel, ba marb e§ füll; aber

fein $luge Ijat gefer)en, ma§ e§ mar."

£)ie Räbdjen, bie mäljrenb ber ©r^äljlung füll geftanben,

begannen lieber ju fäjnurren, unb ber alte fetter menbetc

fidj ^u bem jungen: „@o öiet ift Sfjatfad&e," fpraä) er, „ba$

man Bergleute bat au§ Sacbjen fommen taffen, um ben

3d)adjt ju Der)d)tieBen unb bem ©erebe ein (£nbe ju machen,

diner oon iljnen foll ftc^j Ijinabgelafjen unb bei feiner Rüd=
fünft gefagt tjaben, fdjon l)abe er eine große §e(le in bem
33erg erblicft, ba fei ber Sdjadjt immer enger gemorben, fo

baf$ er guleijt nidjt l)ätte meiter fommen fönnen. Xann trug

man (Steine berbei, unb üoKe brei Sage bauerte bie Arbeit,

bi§ ber Sdjadjt fo oerfdjüttet mar, mie man ifjn je|o fieljt.

51ua) foll ber ältefte oon ben Sergleuten gefagt fjaben , e§

feien große Söaffer in bem 33erg öerfdjlofien, unb roenn biefe

einen 91u§brud) gemännen, fo mürben fie bie Gbene oon

Reutlingen meitbin überftfimemmen."

Speinricf) er^ob fid), ba er bemerfte, bau ©retdjen $ln*

ftalten jum ©etjen machte. Sr mürbe freunboetterlidj beur=

laubt unb 311m „Sdjiebmecf" eingelaben, einem 91bfd)ieb§=

imbiß, tnit meinem in menigen Sagen bie Sia^tfärje $u (£nbe

gefyen foHten.

Sn ©retd)en§ unb it)re§ ßiebbaber« ©efellfdjaft ging

er jur Stabt ^urücf. 3)te 9(u§fatlpforte mürbe forgfältig

geftfjtoffen, bann öffnete ©retten eine Xbüre gegenüber, unb

fteinrid) fanb fidj innerhalb ber Ringmauer. 2)er ©efell,

ber bei biefer (Gelegenheit oon bem romantifdjen Ummeg über

bie 9Jtauer f)örte, mad)te ein faure§ ©efiajt, morüber ba§

9JMbd)en in ein <55elärf)ter ausbradj.

(Sie famen ftillfd)meigenb oor ba§ £mu§, in ber ganzen

Strafe brannte fein Sicr)t mein*, ber SBädjte- rief in ber

^erne, unb ber 53adj murmelte eintönig burd) bie fülle Dcacf>t.

Oben jünbete ©retdjen ein 2id)t an, um ifjrem ©aft auf fein

3immer jit lenkten, unb nun t)atte er ©efegenfjeit, bie mun=
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bcrltdjc ©auort be§ §aufe§ fernten gu lernen, ßr würbe

nämlicfj bind) einen langen ©ang geführt, wo an ben Seiten

ocr|d)iebeue 33erfd)lägc mit Sattengittern oon etnanber abge*

fonbert waren, ^otjrjaufen, Reifigbüfdjel, Selbgerättje nnb

ärjnlidje ©egenftänbe tarnen in ftüdjtiger Sßeteudjtung jum
^orfdjetn; bann fiel ba§ Sidjt anf ein oierecfige§ Sod), ba§

o(me dinfriebigung im 53oben angebracht war nnb ftum £>er*

aufjicljen be§ §eu% Stror/3 nnb §o(je§ biente. „^a finb

mir ja mitten in ber Scheune!" badete §einridj fopffdjüttelnb,

„man wirb mir bodj mein Sager nidjt auf einem §eufd)ober

anroeifen." — ©retdjen führte il)n ber 2öanb -$u, f)ob bort

eine ilfjüre im 33oben auf nnb leuchtete eine Jamale treppe

l)inab; er gelangte in ein freunblicrje* Simmerdjen, ba§ man
für ir)n zubereitet Ijatte unb beffen fjenfter in ben §of ging.

^acrjbem ifjm 2ttargaretf)e gute 9?ad)t gefagt, fa| er

fidj in feinem mofynlidjen 9?eftcr)en um. Sein forglidjer SGßirtlj

ijaite eine grofce 3inn[tafd)e auf ben Sttfcf) öor'§ 33ett fetjen

(äffen ; baneben lag ein 53ud) unb einige §efte. S)er gute

<örjnbifu§ rjatte feine DJIerfwürbigfeiten nod) herüber gejanbt.

(£§ waren tl)eil§ eigene Aufzeichnungen über gefd)id)tlid)e unb

recf)tüct)c S5erl)ä(tniffe ber Stabt, tt)eil§ ©djriften feines 93a=

ter§, barunter bie bon irjm erwähnte „umftänbtidje Delation".

§einrid) blätterte in bem 53ud)e, ftetbete ftd) au§ unb legte

fid) jn SSett, wo er in ber behaglichen 2Bärme bie üiefor=

mation§gefd)id)te oon Reutlingen ^n lefen begann. Sie roar

mit gerechtem ftabtifdjem @elbftgefüf)l »erfaßt, mit nidjt min=

berem, al§ womit ber Reutlinger ©efanbte beim Aug§burger

9ktd)Stag unb bem Scfjmalfalbifdjen 53unbe, ^ofua 2Beifj,

in feinen liier enthaltenen Q3ericfjten ju fdjreiben liebte: „$ur*

unb Surften, Nürnberg unb 3d) fjaben be[d)loffen :c."

@r Ijatte mit Aufmerfjamfeit faft bis in bie üttitte beS

93udj§ gelefen, als er, ^ufäütg aufblidenb, auS bem gtgen=

Überliegenben genfter im §au|e ben SBürgermeifter mit be=

forgter 9ftiene Ijerunterfdjauen far). (£r oerftanb baS Anliegen

beS guten Alten/ winfte irjm freunblidj ju unb löfdjte bei*

Sidjt.
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SfltaS tritt i>a ttot mein 3?ctt *,u "Jiadjt

35ttftneMige ©eftatt ?

3#j bin bodj lualirüd) ganj erroacfjt,

3ft ba§ nod) Iraumsflcmalt
1

?

2od) nimmer roeid)t ba3 buntte Silb,

Scheint"; gleich nur Sntft unb 2d)aum

:

g§ voinft k> tjaftig, Mira fo toüb,

C nein, ba§ ift fein Jraum!
2 d) m a b.

Gin ©efang, ben taftgemäfje Mammerfdjläge begleiteten,

ertoeefte ben ©aft am anbern borgen jiemlid) frulj; er faf)

fid) öertounbert um unb brauste einige 3eit, fid) auf ficf>

felbft unb ben Ort feine» Aufenthaltes ju befinnen. §)amt

I)ord)te er auf ba§ Sieb, ba§ üon einer angenehmen 93cänner=

ftimme gefungen rourbe:

G biffefe Sieb unb e btffele 2teu
Unb e btffele Qfatfcfjfjeit ift aUtueil ber bei,

fo lautete bie merjmütrjig gebebnte 23eife, unb ber Jammer
pocfjte unmutig baju. §einridj marf fid) in bie Kleiber unb

ging bem ©efange naaV Au§ feinem Stübcfjeu führte eine

Xrjüre in bie Söerfftatt, bie mit ©ieBpfannen unb flehten

Ambofen angefüllt mar; ein mädjttge» gmnbrab jur 53erc<e=

gung oerfdjiebenartiger 9Jcafd)inen mar an ber 2£anb ange*

bracht. Deicht meit baoon faß ber junge ©efeü oon geftern;

er mar bef cfjäftigt , alte» 9Jceffing jufammenjuftopfen , neben

meinem fid) ein paar neue ©atyfäffet bon blanfem 3inn febr

freunbüct) au§nal)tnen. ^einrid) oenoeilte einen Augenbücf

bei ifym, neefte ifjn megen feiner ®iferfud)t unb ergö|te fid)

an feiner Xreu^erjigfeit.

^acb, ber Üjforgenfupoe folgte er bem Sürgermeifier

jum ©rmbifu*, unb nun boten ifm bie beibeu greunbe ein

Vergnügen, meldjeS tt)re gaftlid)en 53emürjungen, ifym feine

<Sef)en§mürbigfeit entgegen ju laffen, gan§ unb gar bejeia>
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netc. Sie führten ifyn in ifjre fdjöne gotfytfdje $ird)c unb
nötigte« if)n, ben £!jurm $u befteigen, bei meldjer mübfeligen

Säuberung iljn ber ©tod be§ 33ürgermeifter§ , ein uroire§

©tüd, beffen elfenbeinerner ®noüf ben Sprcjrtjeten 3ona§ im
9tod)en be§ $ifdje§ borfteöte (ber arme ^ropljet, ber rüd=

Iing§ öeridjlungen trmrbe, Batte jeboeb öon bem au§ bem
Üiadjen beröorragenben Dberförper ben $otif tierloren), bor*

^üglid) unterhielt, fttn £rinauffieigen fab er rjäufig burd)

bie Oeffnungen unb betrachtete bie funftreidjen unb mitunter

mitogen 3ierratljen, bie in burdibrodjener Arbeit aufeen am
I^urm angebracht maren; in ber §älfte ber §ölje geigten ftc

ibm bie „©ommerlaube" unb er^äblten it)m eine Wdfyx öon
einer ©anlange, bie einft Ijier gekauft tjabm fofl unb bereu

©pur ba% SBolf in ber fdjlangenförmig in ben 33oben ge*

bauenen SBafferrmne ftnbet; bann mu&te er bie ©loden be=

trad)ten unb über bem ©lodenftubl bie groet fteinernen Um=
laufe befteigen, meiere an ber ©fcije be§ Xburme§ über

einanber angebracht ftnb. 55on bort au% geigte t^tn ber

SBürgcrmctficr btn golbenen (£ngel, ber al§ ©cbulj unb 2fßet=

ter^eidien mit feiner $afjne auf bem Stljurme ftebt.

§)ie ©egenb lag unter bem trüben, feudjtfalten $tm*
mel eintönig unb öerftimmt um^er; nur um ba§ Tübinger
©d)lofe glaubte man flüchtige ©onnenfdjtmmer ^uden ju

feben. Dörfer maren rcictjlid) neben einanber gefäet, unb ber

»germeifter fonnte mie $olt)frateS bem ©afte fein gan^e§

Territorium geigen, ba§ au§ fünfen berfelben beftanb. §)er

©nnbifu§ aber mie§ i^m bie 9Serge unb er^lte bie ©agen
unb 9Jtard)en, bie mie grüne§ 9floo§ auf bem alten ©efteine

geinadjfen ftnb, mit grofjem 33el)agen; bod) falöirte er fein

©emiffen baburdj, bafe er immer r)tntenbrein ben (£pifogu§

gab, e§ feien merae fabulae, ^irngefpinnfte, bumme§ 3^9-
@r beutete iljm ben 2öeg an, ben er über bie 211p ju'neb*
men babe, unb befdjrieb it)tt genau. ®ann erjagte er oon
einer 9teife, bie er felbft cor einiger 3^tt über biefe§ ®e=
birge unternommen. „(£§ biene Sorten $u roiffen," tjob er

an, „bah idj aller Orten ©teine unb Reifen genug roabr=

genommen. (£§ bauchte mid), ba id) folä> ©egenb überfaf),
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als ob id) in ein 8anb gefommen fei, burdi mcldje- eljebeffen

ber tapfre Sßetfeu§ mit Dem Kopf ber 2ftebufa burdjgegan*

gen unb Dermittetft bicfe§ $opfe§ $lle§, ma- ifjm Dorgefom*

men
;

in Stein unb geifert metnmorprpfiret fjaben tnüjjte

!

on^miferjen fyabe \d) über biefen ^lublicf geurttjeift, e§ inü^te ein

£anb nidjt Doflfcmmen fein, menu e§ ntd)t aud) Steine f)ätte,

junia! unfer Sdnoaben: benn meit blefe§ 2anb Me* im
UeberftuB tyafcen foüte , fo iß e? nidjt anbei* möglief), al§

bafj e§ aud) überftü)ftg mit Steinen unb Reifen gesegnet

morben ift."

Unter biefer $eifebefd)reibung, toetdje bie Sänge ber

fämmtltdjen Xljurmtreppen einnahm, untren fte mieber auf

ebenem "-Boben angelangt, -oeinrid) bemerfte untermeg?, bajj

er Don ben üfautlingern auf ber Strafe unb }u ben genftern

heraus angefiaunt mürbe mie ein frember 5)oge( ; Me« ftedte

bie Köpfe jufammen, unb e§ mocfjten munberbare 23ermutt)un=

gen über feine Sßerfott in Umlauf gebrad)t morben fein. Q\x=

lefct mufjte er in ©efeflfd)aft be§ Sonbifu§ nod) ein Filter-

tfjum au ber Spitatfirdje, ein ©ötjenbitb au§ unDorbenftidjen

fjeibnifa^en 3eiten, befidjtigen. 3e|t aber flärte fid) ber £nm=
met auf, unb bie eonne trat fodenb au§ ben Wolfen Ijernor;

bie fHetfeluft ertnadjte in unfrem greunb, unb er tien fid)

feinen ^orfat; nidjt aulreben. Quo) mujite er fo meit nacf)=

geben, ha? DJiittagefien, ba§ of)nef)in nad) alter Sitte auf

elf U(jr beftimmt mar, mit ber gamilie unb bem Simbifu§

einzunehmen. (£§ tarn ein faftiger Kalbsbraten auf ben

Xifd), Don bem er im Verlauf ber Unterhaltung burd) ben

Si)nbi!u§ erfuhr, ba$ e§ einer ber feitettften 5uru§artiM in

ber ftrengen $etd)§ftabt fei, bie aufjer Üttnb= unb mmmel=
fleifdj faum ein anbere§ fenne unb nur bei rtamfeierlicbfeiten

fid) mit ^afteten Dom gtcifdje be~ Kalbes bejdjenfe. %a, er

ijatte grofte Tlixht, ben 33ürgermeifter unb feine Softer ^ur

2()eitnaljme an ber Speife ju bemegen , bie aud) ber Spn=
bifu§ nur mit ferjeuer Sbrerbietung berührte, unb nidjts al§

bie :£rot)ung, Dom 2i)"d)e auf^uftetjen, Dermod)te fie ju einiger

fäljrigfeit. Um fo bjer^bafter jebod) liefen fie fid) ben

£. ^utj. ©efa-nmcltc 2ßerfe. II. '
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3miebelfud)en fdjmecfen, ber, ein fterjenber SIrtifet ber SKeufc

linger $üdje, ju Gfjren be§ ©afte§ nidjt fehlen burfte.

Dftufiaprja mar fdimer au§ bem ©tafle $u Bringen, a(§

e~ nun ernfitid) jum Slbfdjieb fam, unb aud) unfrem greunbe

mürbe e§ meid) um'§ §er^, rote er bieten beuten bie £mnb
reifte, bei weisen er fid) fo rjeimifd) empftinben Jjatte , al§

ob er fdjon feit langen Sauren mit ifjnen befannt unb üer=

manbt gemefen märe.

Sn bcr Sorftabt, bie er ju burdireiten §atte , minfte

unfer Sfcetfenber nodj einen ©ruft nad) bem £mufe hinauf,

ba§ er geftern 9Ibenb burdj fein 5Inffopfen erjdjretft rjatte.

(£r begrüßte ben Hri'ufenberg , mörjrenb er bcr natjen 5Xtp

entgegenritt. „SBie *D?andjem," backte er im £)inauffd)auen,

„bat bie üerfdjleierte $rau Dom Serge geminft, unb er ift

nidjt ju irjr hinaufgegangen unb t)at bie langmeilige Sife

gerjeiratrjet."

©id)te 2Bolfen, Don ber ©onne gejagt, jogen niebrig

über ib,m rnnmeg, inbem jte ibn mit einem teilten ©prüf}*

regen übergoffen; eine 3 e^ lang mar er gan$ oon itjnen

eingefüllt, im nädjften 9lugenMitf aber far) er fie a(§ ernft*

§afte Rauben auf ben Späuptern bcr Serge jijen. ©eine

Strafe fonnte er immer nur auf furje ©treden überleben,

fie festen fid) in bzn Sergen $u oerlaufen, bie mie ein ©e*

butbfpiel in einanber gefajoben maren unb i>a% enge Srjäl*

djen 311 immer neuen Krümmungen nötigten. (£nb(id) mar
er nar) am (sajlufje beffelben angelangt; linfa führte eine

fd)tnale Steige auf ben Kontinent be§ ©ebirge§ hinauf, red)t§

flieg ber Sidjtenftetner $ef§ fdjroff unb einfam au§ bem 2bal

empor. grotfdjen ^ cn $e(§mänben fnr) er bie ©a^aj Ijer*

oorfommen; er mar bem gellen eiligen Saa^c bei ben 2Senbun=

gen ber (Strafte oft begegnet. (£r flieg ah unb fdjlürfte ben

füllen Schaum, mo er über ba$ reingemafdjene getieftem

perlte, „SBilbe, frifdje Ginfamfeit!" rief er mit Gntjüden,

„mie lieb, mie neu bift bu mir ! $ür bid) moflt' icfj, mie gerne!

all ben gelehrten $ram megroerfen, an ben id) bie §älfte

meiner Sugenb fern öon bir oerloren fyahtl 3a, fiter feig*

feiten ^u oerträumen, Eingegeben, ein %ty\\ ber ewig fdjöpfe*
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rücken 9?atur, bem traumerifdjen SSerroeÜen ber Stunbe, unb

bann toeg mit allen ^bilofoprjen unb meinettuegen aud) mit

btn Poeten, benn Ijier bin irf) felbfi einer-!"

@r Derlor fidj in feinen ßmpfinbungen, unb beinahe mar
eine jener ©migfeiten fd)on berfirtdjen , als er nuffprang.

,/)tur Sottdjen bürfte mir aud) r}icr nidjt festen!" rief er.

„Titln btonbes Siebdien bannt midj in bie üEßelt jurücf. $or=
märt*, IDcuftafcfja ! SBir §abcn jeher nod) eine Sectton 511

befielen."

(£r führte ba§ Sßferb bie 53ergfteige rjinan , bie fdjroff

mie am Qad) emporftieg. ®er Sag täufd)te it)n, ber auf

ber £)öfje länger öerroetlt; er atjnte nidjt, mie Diele 3eü er

ba unten »erträumt rjatte. föine meite öbe 33ergftäd)e nafym

it)n auf, er blidte in ein unabferjbarea £anb hinein, aufge*

tl)ürmt über btn bertrauten Ijeimtfdjcn Ebenen. Er mar nod)

gar nirgenba gemefen al§ in ben $Iöftern unb im 33ater=

fjaufe : er mar ein -grember in ber ^eimailj. (Sine 2Beg=

ipur, metdje bie ©trafte üorfteflen füllte, führte mitten burd)

baZ §odjfanb , an fpärtid) gefä'ten S)orfcfjen unb fümmer=
lidjen, mit Steinen gegen bm äßinb befdjmcrten Werfern

vorüber; reebt* fat) er in einiger Entfernung bie §aibfapeüe

liegen, meld)e if)m ber ©rjnbifuS als einen „SÖegroeijer unb
quasi Pharum" auf feiner garjrt befdjrieben r)atie. 5n
rafd)em Slrabe trug tjjn fein $ferb über bie §aibe meg, beren

unljeimlidjer Eiufamfeit er ju entfommen fuctjte. ©cfjon mar
er meit Dom üianbe bes ©ebirgs entfernt, als er $u feiner

Ueberrafd)itng bemerfte, bafj ber Sag abnahm; er eilte einen

Ort }u erreichen , aber plötjlid) unb faft burd) feine ®äm=
merung angemelbet, fam bie Wafyt über Ujn; ber 2£eg, bm
er fdjon mehrmals, mo bie $fabe fid) freuten, auf jmeU
beutige Qtxdjtn Jjin gemed)fclt l)atte , mar ntct)t met)r gu er*

fennen, unb nun ritt er auf gut ©lud in bie ginfternifc

binein. „3>er 9)conb mujs ja enblid) fommen," badete er, „unb
täj werbe midj f)inausftnben." 33alb aber rod) er einen

bieten feudjten 92ebel, unb nidjt lang, fo pfiff if)m ein

idjneibenbcr SÖinb entgegen , ber it)n &t§ auf's 93carf burdj*

tdjauefte.
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2Mä jcut fjatte tf)tn fein gute» Sßferb ben Üttutr) erhalten,

ba§ U)u mit oorfidjtig taftenben ©dritten trug; nun ober,

ba ber SBinb immer ijeftiger ^erftievj, begann aud) 9!Jcuftaj)rja

ungemin aufzutreten unb blieb enblidj gerabep fielen. £>ein*

rief) mar fdjoti entfd)lofjen, l)tcr ben borgen ab$umarten, aber

bic >:äitc macfjte e§ ifym unmöglid), auf bemfetben $ietfe ^u

bleiben, unb ber 3£inb, ber nad) unb nacr) umr ©türme
mürbe, beulte fo roifb über bie £)aibe einher, bafe unfer £)elb

bem y l o f3 auf einmal einen bezweifelten ^ruef mit ben &p&
reu gab unb rafet) über ben mcicfjcn 33oben baooneilte. (So

ging e§ eine SBetle fort , bi§ SDcuftap^a gegen einen (Stein

[tief; , unb Ipemridj ben ©turg faum nodj abmenben formte,

(ir liefe bo§ Sßferb mieber feinen gebutbigen Schritt get)en,

jumal ber 2Beg f et)r uneben mürbe; eine feltfame üfufje mar
über iljn gefommen, mie fie ba% tlnüermeiblidje über bie

biegfame DJcenfdjenfeele bringt, er füllte fidj ganj ber Statur*

gemalt unb bem Sßrllen be§ juüerlajfigen $offe§ überliefert.

So ging e§ beim bergauf, bergab, au§ ber Dcacrjt in bie

Tiad)t rjinein, eublo» fort; jebe 3 eüred)nung mar irjm Der*

idmnmben, unb er fam fiel) bor mie ein ©efbenft, ba§ in

ber Dcadjt burdj $el§ unb (Scf)Iud)t baljrnftreidjt, einem bumbfen
orange folgenb, ber e~ oormärt§ unb immer bormärt? treibt.

%m $iätjd)ern Ijörte er manchmal, bau er burdj ein SBaffer fam.

3n biejer aufgegebenen Sage fdjien e§ unfrem greunb

auf einmal, al3 ob bie dritte be§ Sßferbe» fixerer mürben,

audj glaubte er, fo uiet fidj in ber ginftemife unter[d)eiben

liefe, auf gebahnterem 28ege ju fein, unb fiet)e , DQhrftablja

begann mit Ijcflcm ülßiebjern fr er) in einen muntern £rab gu

fernen. Spermie!) tjoffte nad) bieten 2{n}eidjen bietteidjt in

wenigen Minuten einen Ort ur erreichen; adein aud) biefer

2Beg fd)ien fein (Snbe nerjmen ^u motten, unb otö ba§ $ferb

juleljt, fjäufig an Steine ftofeenb , eine [teile 5Xnr)ör)e- er=

flomm, ba raufet e er rticf)t met)r, roa§ er benfen fottte. %n\
einmal fanb er fid) üon ©egenftänben umgeben, bie er in

ber Tcadjt nrdjt $u unterfdjeiben bermodjte, unb ein 6djo trug

ifjm ben (Sdjaü feiner §irffct)fäge entgegen. <£)a§ 9tofe machte

§alt, unb in brefem ?üigenblicf fiel ein Sdjimmer r)era6,
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ber eine jerjkeute ÜJlaffe großer unb fleiner ©ebäube flüch-

tig beleuchtete, jgeinridj fafj auf unb erblidte ein wefjenbee

Sidjt, ba§ gegenüber an einem genfter ericfiten ; eine Stein*

manb, bie in feinem Steine fjerüortrat, liefe ein Sdjlojj

erraten, beffen übrige 3:f)etle djaotifdj in ber ginjiernijj ^er=

floffen. (£r blicfte nocfj einmal bin: ein @rei§ mit einem

fdjwar^en ^äpi?ct)en, worunter weiße Soden fjeroorquoflen,

fjtelt ifjm jene» ßidjt entgegen, aber fo wie berfefbe fid)

nätjer teud)tenb ^um gfenfler (jercuis bog, 6lie§ ber SBinb bie

.fterje au% , unb bie ganje 6rfMeinung mar oerfd)Wnnben.

^od) nicfjt lang, fo öernaljtn Soeinricr) baZ ©eröujcfj eine?

ftommeuben, eine %$ün warb geöffnet, unb ber %ik ftanb

mit einer mohjöerfdjtoffenen Satcrne üor üjm. 6r Ijielt fein

fajwar^eS $itypcf)en in ber £)anb unb bemitlfommte ifjn mit

großer 9iül)rung. „£> §crr (General l" rief er, „bafs icfj Bk
nocf) einmal ferjen fotl in meinen alten Sagen, baZ rjab' id)

nimmermehr gehofft!'

Gfje §einrid) biefe feltfame SBegrüjjung ermibern tonnte,

roanbte 93cuftaj)r)a ben $opf ,u bcm Örei? gerinn unb wiefjerte

laut unb freubig. ,,3ct) will nid)t fjoffcn," rief biefer, „bau
ba* ber DJhtftapfya ift! Unb bodj!" fügte er bei näherer 93e*

ficfjtigung fjin^u, benn ber Dteiter mar in^wifdjen abgeftiegen,

„freilief) ift eV§! .Romm fjer, alter £nabe, unb tan biet) fjer^en!

Öctft bu benn ben 2£eg noef) genmben?" — Unb fo ging e§

fort mit Siebfofungen, 2hi§rufen be§ (£rftaunen§ unb ber

greube, fragen nadj bem Sefinben be§ §er^og§ unb einer

DJcenge Seute oom £>of= unb gorftperfonat , woöon §einrid),

ber nicfjt $um Sßorte tarn , feine einige $u beantworten ge=

mußt tjätte. ^a§ ^ferb war unterbeffen einem au§ bem

Schlaf gewedten Wiener mit btn gemeffenften SBcfcJlcti über=

geben worben, unb öeinrid) , über ba§ Sd)idfal be§ treuen

9cetfegefäf)rtcn beruhigt, folgte feinem guttuet, fdjwanfenb

oor 5Dcübtgfeit, m § Sdjlofj.

(£r würbe in ein einfaches 3itntncr geführt , baZ nid)t§

enthielt als ein gelbbett in einer ©de unb am genfter einen

2ifctj mit einem aufgeschlagenen Folianten; ber rjalb weggerüdte

leberne ?er)nftur)t ließ erratben , hak ibn ber 9Hte fo eben
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nodj eingenommen batte. tiefer nnterbrad) enb(idj ben Strom

feiner CFrfunbigungen unb fragte, ma§ er auftifcf>cn biirfc,

inbem er adjieljucfenb beifügte, e§ fei ntcrjt biel öorljanben,

fteinridj, ber ju erfeppft mar, um einen 33iffen $u fiel) ju

nehmen , bat um etroa* SBein , ben er in einem filbernen

Söecfier erhielt , unb erft nadjbem er fidj mit biefem £abfal

gefiärft rjatte, mar er im Staub, eine jujammenrjängenbe

grage ^u tbun.

„Witt in atfer Sßelt/ rief er, „fagen Sie mir, roo

id) bin!"

„SEßie?" faßte ber 9Ute erftauut, „roiffen Sie e§ nid)t?

ftaben Sie ben Ort Dergeffen, roo Sie bie frörjlidjfien Stun=

ben 3frre§ 2eben§ jugebrad)t bjaben?"

„Niemals mar idj rjier," üerfejte §einrid), „e§ fdjeint,

Sie finb über micrj im ^rrtrjum — aber fagen Sie mir nur,

roo bin id)?"

„3frt ©rafened!" erroibertc ber %ik, „im rjer^oglidjen

3agbfd)(oB ©rafened!" fetjte er t)in^u , al§ er fal), ha%

ber Warnt nidjt ben ermarteten (£inbrud auf feinen ©oft

maebte. „Sinb Sie benn nidjt ber §err ©eneral üou

SBimtfen?"
„Teein," fagte Reinritt) fädjefub, „idj roü$te nidjt, roie id)

ba$u fommen füllte, e§ $u fein."

„Statin," rief ber 2Ute, „ift e§ roirf(id) jum $erroun=

bern, benn Sie ferjen . irjm ä^nlid) roie fein ©ruber bem

anbern."

„£a8 mag fein/' tierfettfe ipeinridj, „aber — Sie finb

geroifj ber (£afteflan be§ Sd)kffe§?"

„3u bienen," mar bie Wntroort.

„i'cun fo (offen Sie e§ gelten, baf; mir ber 3nfaü Sin*

laß t)ter tierfd)afft bat," fufjr ber Düngung fort , morauf er

iljm au§einanber fejte, bafs er im Auftrag be§ $per^og§ reife,

unb ifjm befcrjrieb, mie er in !>iadjt unb Sturm rjierjer Der*

fdjkgen morben fei.

„$)ie öanb ber Sßorfidjt fjat Sie fid)tbarlidj geführt!"

rief ber (Safteflan. „2lber ber alte SOcuftnpIja fyat and) ba§

Seinige babei getrjan! ber fennt r)ier roett b,erum jeben Sd)ritt
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unb 2ritt, benrt er trat oft mit bcm §errn in (Brafened.

Sie jtnb tüot)! fefjr mübe?"

„(J§ mufc tief in ber 9?ad)t fein/' ermiberte Speinrid),

„id) munbre mid), bajs Sie nod) auf finb."

;/^a§ glaub' id)," berfetjte bcr (Saftetfan, „aber id) bin

oietmebr mieber auf, bei mir f)at ber 2ag fdjon angefan=

gen. Seljen Sie, id) bin ein alter Wann unb lebe fel}r

ftiü unb einförmig; id) gebe frül) ju $ett unb fann nid)t

lang fdjtafen ; balb nad) 3D?itternad)t treibt'^ mid) mieber aus

ben Gebern, unb ba lef id) in meiner alten (Sfyronif, um
bie Qtit Einzubringen. — $lber ma§ madjen mir nun?" fufyr

er fort. „§ier im alten Sd)lof3 ift nirgenb§ ein 3*mmer /

ba$ für Sie paffenb märe; im neuen brübcn tonnten Sie

freilidj unterfommen."

„Diefjtnen Sie feinen ^tnftanb," fagte öeiuridj, „id) milfs

beim §)errn üerantmorten."

„"(£§ ift mir nid)t um baZ ju tf)un," cnniberte ber Sitte

unb fat) it)n bebenftid) an, „idj meine nur, meil Sie brüben

jo allein unb abgefdiieben üon jeber fierblid)en Seele finb."

„9lud) barüber brausen Sie fid) nidjt 311 ängfttgen," ent=

gegnete öeinrid), „id) merbe bann nur um fo ruhiger fd)tafen."

SDer ^llte bebadjte ftd) nod) einen ^lugenblicf. „9hm fo

fommen Sie," fagte er enblidj, „unb bte ßngel ©otte§ mögen
über Sitten madjen."

(£r jünbete bie Saternc an unb rjieB ben Jüngling fo(=

gen. S|r 2öeg ging burdj ben Scblo^of in ein anbere*

©ebäube, niebriger, aber freunbltdj tion §olj aufgeführt,

unb ber Safteflan bradjte unfern gelben über einen langen

Sorribor in ein prächtiges Sd)tafgemad), mo ein großes b(au=

feibene* 53ett aufgefdjtagen mar. §einrid) magte nidjt ^u

fragen, ob bie§ nid)t be§ § er3°9 § eigene^ 3numer fei, unb

ber (Jaftedan entfernte fi dj, nacfjbem er eine $er}e auf einem

t)or)en Sanbelaber angejünbet unb ben Jüngling gebeten

rjatte, fie, ba er neu unb unbefannt bjier fei, ben üteft ber

IJcadjt brennen ju laffen.

(Sin bumpfer 9ttobergerudj rjerrfdjte in bem 3im^r,
unb fteinrid) mottle, at§ er allein mar, ein genfter öffnen,
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aber bei* Sßinb brang fo fiürmiid) bereut, ban er ben ^cr=

fud) aufgab unb fid), nur Ijatb entfleibet, in bie meidjen

SBctten be§ Sager§ [türmte, $er Ueberrei*, ber Ermattung
unb bie berfberrte Suft beriefen irjn in einen 3uftonb, ber

mer)r ber Betäubung a(» Dem Sd)fummer glief). (£r batte

nicfjt lang fo gelegen, alz er ein ©eräufd) ju fyören meinte;

mit fjalben Sinnen taufdjte er naef) jener Seite (jht, ba

öffnete fid) eine 2rjüre in ber Sßanb, unb herein trat eine

raeiblidje feeftalt, bie fid) ifjm bi§ auf menige Schritte näherte.

Unfähig, ein ©lieb 51t rühren, ßarrtc er jie an; baZ Siebt

brannte trüb unb btüulidj, fo baf} bie (Srfdjeinung juerß,

mie bon einem bidjten 9cebel umfloffen, unbeuttid) bor ir)m

ftanb. 516er nad) unb nad) traten irjre Umriffe fc^ärfer l)er=

bor : e§ mar ein fd)tanfe§ 9)Mbdjen im täublid) meinen bleibe,

jie trug eine ßilie in ber einen .vmnb, mit ber fie bem Süng*
ting ängfttidj minfte, nl§ mottle fie tijn *,ur gtudjt au§ bem
6t§Iofje, ja jut ütüctferjr bon biejer D^eife ermahnen; bie

anbre fjieü fie auf bie 33ruft gebrejst; ein tiefer Kummer
(ag in 1 1) r e n ÜJcienen, bie in biefem ^tugenblicfe eine rounber=

bare 5tef)ntid)feit mit Sottdjen ausbrüdten. §einrid) fud)te

jid) aufjuridjten, aber baZ ©rauen übermannte Ujn , er fanf

auf baZ Sager -,urücf unb glaubte ju febjen, mie bie ©e*
jtatt fid) umfefyrte unb langjam auf bie 2ßanb ^uging; bjer

blieb fie fierjen, Jarj fid) nodj einmal um unb mieberljotte

jene gerjeimniJ3bo[te ©ebärbe; bann berfdjmanb fie burd) bie

geöffnete ztabetentljür. 3n biefem Wugenblicf embfanb §ein=

rieb, eine falte 3 uqM, bie iljn bi§ in'§ öerj burd)fröftefte

unb *,ur fjellen 33efinnung Brarfjte. „2ottd)en!" rief er embor*

jbringenb, unb fein 9iuf fällte fdjauerlid) bon bm einfamen

2Bänben miber. Wü einem Sprunge ftanb er im 3'bimer

unb far) fid) nadj allen Seiten um: uid)t§ mar *,u fe^en nodj

iu f)ören. ,,£mb' idj gemad)t ober geträumt?
7
' fagte er,

nal)m bie £er*,e unb unterfudjte bie %$a\\b , in ber er feine

Spur bon einer Uc\\\i entbeden fonnte. @r füllte Sdjmin*
bei unb rjeftige§ ^obfmelj unb bermod)te bor 33angigfeit

faum *,u atrjtnen: aud) mürbe e§ ifjm nod) unrjeimlicrjer in

ber Ginfamfeit, al§ menn itym bie Gridjeimmg gegenüber
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gefianbcn tüärc. Gr marf fi cf> in bie Kleiber, um in
1

» alte

SdjtoB ^urüd^ufefjren , unb faum ^atte er bie 2fjüre hinter

fid) ^ugemacfjt, fo füllte er fid) letaler unb beffer. Sorg*

fältig oerroarjrte er ba% 2id)t, ai§ er aber ben f)of erreicht

batte, erlofdö e§ im Sturm, ber rjeulenb jtonfdjen ben ©e*
bäuben burd)firict) unb ifjm falte Sdjneeftocfen an bie SOßan*

gen trieb. (Sr tappte oormärt», fanb eine 2fjüre, ftopfte. unb
rief, unb ber gute alte Gafteflan mar balb bei ber £>anb.

„3dj fann in ber bumpfeu Suft brü6en nidjt fdjfafen,

unb oöenbrein i[t mir etmas Settfame* begegnet," fagte £>ein=

rief) unb er^ärjlte il)m fein Abenteuer.

„DQcein ©ott!" rief ber 5Ute, „fo ift fie immer nodj

nidjt jur 9tuf)e ! ä3er§ei!jeit Sie mir, e§ ift fcfjon fo lang

nidjt§ merjr borgefallen, bafs ic§'» mit Sorten wagen 51t bür=

fen glaubte."

§einridj fjö'rfe biefe SBorte mit Q}ermunberung unb be=

gann lebhaft ju fragen, ber 9ttte aber, ben fie mieber ^u

gereuen fdjienen, mid) ir)m auZ unb fagte, e§ feien früher

mand)mal Seute brüben im Sd)laf beunruhigt morben, er

miffe aber nichts Duirjeres baüon; ben heutigen Vorfall fetjob

er auf bie oerfd)loffeue Suft, bie fd)tr>ere üträume $u erzeugen

Pflege, unb liefe fid)'» angelegen fein, ein anbere§ ©efprad)

ba^mifdjen 511 fcrjieben.

(£r rjatte unfern greunb inbeffen auf fein 3imrner ge=

füf)rt unb roollte ifjm fein 53ette juricrjten, aber §etnricf) gab

e§ nidjt ^u. „;£ie paar Srunben bis 2age§anbrucf)," fagte

er, „fann icf) mof)t auf einem Stuf)f zubringen," unb rücfte

fidj einen an btn 2ifdj, mäbjenb er ben iSafteflan mieber

in feinem Sefjnffurjl gegenüber $la| ju nehmen nötf)igte.

£)er ©reis, um if)n Don bem oorigen ©e_genfianbe ah*

zubringen, er$äljlte if)tn bie ©efd)idjte be§ SdjlöBcfjen». „£er
alte, r)öfjere Sau Ijier," fagte er, „in bem mir fitjen , mürbe
oon ^erjog Gfjrifiopr) auf ben Krümmern eine* nodj altern

Sdjtoffeä aufgeführt; baZ neue brüben c)at ber jejjt regierenbe

£err gebaut. 9tct), e§ ift nod) nid)t ^man^ig %afyxi alt unb
bodj fd)on mieber im Verfall. Sa, bamal» fjätten Sie bei

un§ fein foflen) :£a§ mar ein 2eben! damals mar ber §err
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(Senerat üon SBimpfen oft fyier , bcm Sie fo äfynlidj feljen,

tan idj ganj bergafj, um wie Diel älter er je£t auSfetjen

mü&te; er [taub bamal§ juft in Syrern %ittx. (£§ mar eine

aujjerorbentlid&e ©unft , wenn man uom §erjog mit nad)

(Brafencd genommen mürbe ; aud) lebte man f)ier ofyne afle

(vtifette, in ber Bellen Sßertraultdjfeit. Gin Sag mar fcfjön

toie ber anbre, unb bod) nid)t einförmig: äJlujtf ermeefte bie

3d)läfer, bann früf>ftücf ten fte im freien, im 2öalbe; nun
med)|elten länblidje San^e mit ©piel, Safel, £>agb unb gifdjer*

partieen ab , unb $(6enb§ mar SB au* ober itatienifdje Oper
ober fran$öfifd)e ßomöbie. Sieber Sperr, fo fein DerftebJ fein

Uttenfdj baZ Seben $u geniefjen, mie unfer burd)laud)tigfier

£)erjog. 3dj jage Sfönen, e§ mar oft nur eine faure 9Qcild),

unb bod), mer fie mitefjen burfte, ber t)ätte fie mit feinem

Sederbtffen ber Sßclt bertaufd)t, fo Reiter, ungezwungen unb

tieben§würbig mar bie Unterhaltung, freilief) , bie jungen

$iäbd)en üon ber Cper unb au§ ber Umgegenb — junges

SBlut b,at Uebermutb, ! Unb je fdjöuer etma§ ifi, befto fdjnetter

gefyt'S ju Snbe. 3$ wiü btn Sag nidjt bergeffen, ift mir'3

bod), al§ mar'§ erft geftern gemefen: mir waren auf bem
ipirjdjplan, unb ber §)erjog fyatte mit ber gut n^un unb

neunzig £mfdje gefdjoffen. bie id) ifym nad^äljite, beim er ift

ber befte ©djü$ im Saube."

„Sa," fagte ^eutridj, ,,id) rjab'3 erfahren."

„
sJiun felj' idfmid) um/' fuf)r ber 2ttte fort, „SJurdj*

laudjt, ruf id), bort ftefjt nod) einer. — Teein, fagte ber

§err, id) fdjiejj tf)n nidjt: neun unb neunzig ift eine größere

3ab,I al§ i)imbert. — Unb babei mad)t er ein paar klugen

an mid) fyin, wie nur (£r e§ fann. ^a§ War ber le|te Sag.

bitten in ber 9?act)t werb' idj gewedt unb jutn Öerjog ge=

rufen; er fab, feb,r finfter au§ unb befahl mir, 2Infta(ten ju

feiner 2(breife p treffen; bann reichte er mir bie §anb-, fyiefs

midj gute Slujfidjt führen, unb — fort war er mit feinem

ganzen (Befolge unb ift feitbem nid)t wieber nad) (Brafenecf

gefommen. 9luf einer 3agb bei Uracb, — baZ fjat mir ber

fjförftet üon Gelingen erjcüjlt — lenfte einmal fein $utfdjer,

ben ber §ürwi| ftadj , auf bie wob/befannte Strafe nad)



3d)tü'er'* £etmatfjjafjte. 107

©rafenccf ein; ber £ergog, im lebljaftert ©efpräcrj, bemerkte

e3 nidjt gteid); auf einmal aber läßt er (jaden, umfet)ren

unb jagt mie im Sturm baüon; er fofl gan^ aujjjer fid) ge=

mejen fein."

„©eltfam!* rief .sSeinrtd). „2Ba§ mar beim bie Urjadje?"

S)cr Alte fdniueg' fange. ,,3d) t^ein e§ nidjt," fpract)

er enblid), „aber — im ffrttbft, menn auf einem foldjen üer=

fajfencn greubenplajje ba§ Saub non ben Räumen fällt, ha

ifi's am ebefien $t\t, nadj folrfjcn Xingen ju fragen."

(£r nafjm ba§ Ääpncrjen ab unb rjiett e§ jttrifdjen ben

gefalteten Rauben; ntdjt lang, fo ließ er bas §aupt auf bie

©ruft finfert unb lag im ßeljnffuljl, Dom ©ebet in ben ©djlum*

mer be§ ©eredjten rjinübergefül)rt. -fteinrid) bemächtigte Tief)

be§ Q3uct)§; e§ mar ©ottfrieb^ fjifiorifcrje (vrjronif. Sr blät=

terte eine SÖeile barin, balb aber ließ audj er, Don ber lieb=

liefen 3£är.me befangen , ba§ .stäupt tiefer unb tiefer fiufen

unb lag julejjt, ein umgefer)rter $(tta§, mit gejdilofjenen klugen

über ben golioblättem ber SBeltgefdjidjjte.

SBor bo§ bie SReumng, ©uttler, all wir fcfjieKen?

föott Der ©eredjtigfeit , id) tjebe meine £ianö auf

!

od) bin an biefer 2fjat nidjt icfjulDig

!

2d)iller, SBaHenftein.

£ie t)arte i'age auf ©ottfrieb
?

§ GHjromf liefe unfern

greunb nidjt lang fd)lafen ; er richtete fief) oerftört in bie

ftötje, btiefte naef) bem Gaftetlan, ber nod) feftid)lummernb

in feinem Sefmfturjte fafc, bann erbob er fid) unb öffnete ein

genfter, um fidj bie brennenben <sd)läfen ju füllen. 9Sor

bem genfter lag bitter Sdmee, ein trauriger, rceijjgrauer

Tcebel, in bem fidj bie ©ruubmauern be§ Sd)lofjes üertoreu,
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umfüllte bie ©cgenb. £)einrid) (jieÜ e§ nidjt lang au§;

fomie ber Sitte, ber irm beim Grtoadjen mieber ol§ ©eneral

begrüßte, fid) ermuntert fyatte, brad) er auf unb r)iej$ fein

$ferb fälteln; ber Gaftellan nat)m fein fdjrrjarjcS $äbbd)en

ab unb jagte meljmütrjig: „(Sott fdjenfe ^fjuen eine glüdtidje

Reife 6ei biefem üblen SBeiter! 3d) mollte, «Sie mären länger

geblieben, e§ tfjat mir fo morjl, mieber einen 9ftenfct)en p
fet)en. SBenn Sie jum §errn jurüdfommen , fo fagen Sie
ifjm lieber nidjtS babon, ba£ Sie in ©rafenetf waren, er

r)ört e§ bie(leid)t nidjt gerne."

§einridj ritt in fonberbaren ©ebanfen bie 9fnr)ör)e l)inab;

mar e§ SBtrßid^feit ober Sßrjantafie, ma§ er in ber üergange*

nen !Ract)t geflaut rjatte? 28a§ follte ir)m biefe (£rfdjeinung

bebeuten ? ÜBoftte fie trjm mol)l ober übel? Sie rjatte ifjn

^urücfgeminlt: mollte fie iljn oor biefem Söege marnen? —
(Sine Sangigfeit lag auf feiner Seele, ferner mie bie SBolfen,

bie über ber @rbe fingen; fein üiofs arbeitete fiel) mürjfam
buref) bie tief befcl)neite (Sbene: alte Pannen ftanben traurig

am 2öeg.

~£ie Strafe führte ifjn buret) raulje, öbe ©egenben, bie

ber Scfjnee noerj einförmiger madjte. £ie jugenbtidj frifcfje

Stimmung, morin er Stuttgart üerliejj, in ber er nodj bon

Reutlingen au§geritteu mar, Ijatte gemaltig abgenommen;
mar e§ ba% Abenteuer biefer Dkdjt, mar e§ bie Rüdfefyr be§

3Binter§, ber fo biö|tid) alle grürjlingefcime }u erftiden

bror)te unb biefen ztfjeit be§ ©ebirge» fo unmirtfjbar madjte,

ober mar e§ eine 5lr}nung ? Öenug, er fürjlte fid) mijjmutfjtg,

Serftreut unb bemühte fid) bergeben§, feine ©ebanfen auf

im 3roed feiner Reife, auf bie 9(rt, mie er bem SBcrfaffcr

ber beutfcfjen (5r)ronif entgegentreten mollte, ju richten, ßnbfidj

fenfte fid) bie §ocr)ebene, unb er gelangte in ba$ enge, tiefe

ztljat bon 93taubeuren. ßvoü alte SBurgtrümmer, Ürugg unb
ba* Rufenfdjlofc, fafyen rurjig bon ifyren ungleidjen §öl)en

auf ba§ munberlidje 93tenfdjenfinb r)erab, baZ fo rjaftig unb
berftört unter irjncn baljineitte. ;£er 2ßeg führte ätoifdjen

fjorjen Sßalbbergen Ijin, au§ toeldjen $tibben unb Sd)lo§-

ruinen fjerborbtidten ; bie 23(au rollte burd) fdjneebebedte
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^Biefen Jttt Seite. sXtad) einigen Stunben erbttdte er einen

au~ roeiter gffödje mächtig aufragenben Som, er ernannte bie

riefige (Seftatt, bie irjm au~ 3l6bilbimgen tief eingeprägt mar,

nnb rouBte, bau er' fiel) nun roieber auf retaj§ftäbtifd)em ©e=

biet befinbe; e§ roar ba§ SRünjter öon Ulm.

53ei rrorgerüefter ütage^eit ritt er burct) ba§ Tfjor ber

<Stabt, bie fidj feierlich öoi i|tn auftrat. Sie nieten fteiner=

ncit vuiufer, bie mitteiattertid)c Bauart mit bcn ©rferrt nnb

runben genfterfdjeibcn, bie gotr)t)d)crt 33runncn, afle§ btt§ gab

ifjr ein 2ux§fel)en, bei meinem man frei(tcr) nidjt an baZ t>er=

unftattete Reutlingen benfen bnrfte. Gr fragte nad) einem

guten Söirtrjsfjaus unb rourbe in ben ÜBaumftarf, eine tuet*

beiudjte Verberge, geroiefen. ^eine erfte <sorge mar, bcn

müben 9Jhiftapt)a unterzubringen, unb fobalb er fidj fetbft

etroa* erholt rjatte, lieB er Tief) iogleicf) ^u Sdjubart'S SGßoIj*

nung führen, 2)ort fam irjm eine grau entgegen, beren

angenehme? ©efid)t bie Bpureu tiefer Seiben trug, unb er*

roiberte auf fein befragen: „fWem fDiantt in nidjt 51t £>aufe,

er fyat einen f leinen 9hi§fhtg gemalt: idj erroarte it)n aber

biefen 5Ibenb ^urüd, benu er roill morgen ein doncert geben.

%d), e~ in mir immer bang, roenn er fidt) au§ ben DJc'auern

roagt," fefcte ße niebergefdjtagen rjin^u , „er l)at fo üiete

geinbe, unb überall roirb ir)m aufgelauert." — 3ie faf)

it)n bei biefen Porten foridjenb an, unb öeinrict) entfernte

fidj mit Dem ^erfprecfjen, feinen SBefuct) morgen ^u roiebcr*

rjoten.

Gr ging öerbriejjlid) in ben SBaumjtarf juriid unb blieb

ben ganzen Sföettb in bem großen 3£irtrj»jimmer fijen, ofjne

an ber lebhaften Untergattung, bie um t|n ber geführt rourbe,

5Intrjeit ju nehmen. SBenn er einmal mit halbem Dljre r)irt=

rjordjte, fo traf er auf bie alte unerquitfliaje SBatjrljeit, bafi

bie *Dtcnfcf)en nirgenb§ jufrteben finb. 6§ rourbe lebhaft

über einen ^rojeB geiprodjert ber eben bamal§ jtütfct)en bem
Sftagtftrat unb ber Q3ürgcridmft jidj entfponnen rjatte, ba bie

Souoeränetät be§ erftereu, in roeldjer fogar bie unurmdjränfte

53erroaltung ber Suftig begriffen roar, nidt)t ofme Srud für

bie Stabt fein fonnte. 2tu§ ben Reben, bie bei biefer ©e=
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legenfyeit fielen, fonnte er fid) entnehmen, ba§ ber Untertrieb

jroifdjen ben Sßatriciern unb bürgern fd^netbenb gerjanbfjabt

roerbe.

Sr fud)te frürjjeitig fein Sager unb fjolte bie oerlorene

l>tarf)t herein. 3H§ it)n am anbern Sog ein Kellner roedte,

fd)ien bie Sonne r)efl burd) b'te Jyenfter, bie ©loden läuteten

au§ ber $ird)e, unb er erfuhr, ba$ e§ beinahe Mittag fei.

„Sie braudjen fid) nirfjt ju bemühen/' fagte ber Neuner,

„§err Sdjubart roirb feilte bei uns fpeifen; ber Sperr Softer*

amtmann oon 33(aubeuren ift am frühen borgen angefom=

men unb fjat ifjn eingelaben." — Auf biefe ermünfd)te dlatf)*

rid)t fteibete er fid) jd)teunig an. 9cun Ijatte er nod? 3 C^
ein Sßiertelftünbdjen am genfter $u üermeilen unb bem gellen

SSintertag in bie fri[d)en Augen ^u fet)en. öeute erquiefte

ifjn ber Sdmee, ber ibjtn geftern fo üerfjaf$t erfct)tenen mar:

fo öeränberlicfj finb bie Stimmungen be§ Sftenfdjen, unb fo

auffditienenb mirft ein Sonnenftrar/1 auf fein ©emütf)!

£ie 93cittag§jiunbe fam tjeran, unb unfer greunb begab

fid) in baZ Speifestmmer, au% metdjem irjm fdjon oon. ferne

ber 2ort eine* $(aoier§ entgegenfdjallte. (£r trat ein unfr

mürbe Don einem raufdjenben Megro empfangen. An bem

glügel ^mifdjen $mei Säulen faß ein DJcann, ber ir)m beim

erften Anblid ftarf in bie Augen fiel; er fteüte fidt) am§
genfier, fo bau er ifjm gerabe in'§ ©efidjt fcr)en fonnte, unb

beobachtete ifjn, roäfjrenb er einen rjelfen 53Iid um ben an*

bem oon ir)m empfing, orjne ba\i jebod) ber Spieler fid)

rjieburd) irgenb rjätte unterbredjen laffen. (£§ mar ein breit*

gebauter DJcann mit rjorjer Stirne, in feinen klugen lag eine

ernfte ©tutr), boct) ber unmäßig grofee $opf liefe auf ein

9fti£üerIj)ättmB f abließen, unb ba§ aufgeftüfpte (Befielt, in

melcfjem ba§ £inn einen trotzigen aber finntidjen DJcunb $u

Derbeden unb fid) ben Augenbrauen &u nähern fuct)he, ftimmte

nietet red)t ^u bem au§brud~öoflen Cberfopf. ^einrid) tjatte

feinen guten ©runb, irjn fo aufmerffam j$u betrachten: an

bem gemanbten, feelenoollen Spiel, in roeldjem feurige unb

fd)mel$enbe Accorbe abmedn'elten, erfannte er feinen 93kun:

bie meitoerbreiteten SBefdjreibungen üon Sdnrbart unb ber
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9Irt, mie er ba* Planier ju bcbanbetn pflegte, ließen ifyit

feinen 5Iugenblid im greife! , baß er ben merfmürbigett

Sinter in ^>erfon bor fidj fjabe. .^nbeffen famen nod) onbre

©äfte, unb ba§ gifen mürbe aufgetragen. Sdjubart mußte
mehrmals gerufen werben, 6tl er jtdj entfalteten fonnte, Dom
fjlügel aufjufierjen. @r feMe fidj neben einen 9DZann in einem

faubern gehonten braunen 3fa>(f f ber, rote §>einrtd) bereit?

üom Seltner erfahren, ber £(oftcramtmann oon 33(aubeuren

mar; er blatte ein blaffe§ ©efidjt unb fafj mie ein gemöljn*

lieber Gkfcrjäftsmann au§. 3§nen gegenüber faß ber SßuDli*

eift 9Iffj>rung, ber e§ megen feiner bem Sftatfje mißfälligen

Sdjriften in feiner Söatcrftabt nid)t meiter al§ bi» jum $an$=

Itften gebraut fjntte , ein ftitler üftamt, ber nur f)ie unb ba

auf eine $rage antmortete, ofme fidj fonft in'*' ©efprädj ju

mtfdjen. §einrid) fonnte ein frcunbfc^aftftcf)C§ 3serl)ältniß

jroifdjen jroei 9ttenfd)en, mie Sdjubart unb bem Startmann,

nitf)t begreifen; er feilte aber balb barüber in'» $tare fom=

men. ^er Amtmann begann bem 2)tdjter ftarfe Sd)mei=

cb,eteien in ber Dränier eine? mit ben DJhtfen tnefjr au§ ber

{yerne befannten Spanne» ju fagen, meiere §mfbigung fer)r

bereitwillig entgegengenommen mürbe unb eine Scene a^Qab,

bie auf ben jungen DJlann nidjt ben angenebmften Sinbrucf

machte.

„Sie finb aber boeb, ein rtaufenbfafa, §err Sdjubart!"

fubj ber Amtmann fort; ,M& geftern mieber in ber (Sijromf

gelefen — Teufel, ma§ fommen Da für Saaten brin ! Unfer

eins fonnte fid) ein ganzes 3>abr lang »ergeben» auf fo einen

gefreiten Einfall befinnen, unb Sie fjaben in einer üftinute

ein falbes" £u£enb. Sie fdn'itteln's* au* bem Grmel, tua^r*

baftig!"

Sdjubart, ber ba% letztere 2ob in ber %$at oerbiente

unb bafür befannt mar, ba$ er jeben 9Iugenbticf über gan^e

Armeen rosiger Einfälle ju gebieten fjatte, and) feine ©elegen*

fjeit oorüber liefe, fie ju entmicfeln, erroiberte auf ber Stelle

:

„Soll idj S^nen fagen, mie e§ fommt, baß idj fo au» bem
(jrmel

f
Rütteln fann? Sljt 5Inbern ^abt ju biet gutter im

Srmef, unb baöor fann fein 2Btj auffommen; bei mir aber
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i[t $la| genug, beilegen fann id) aud) immer ein paar

©djnurren fyerausjcptteln."

tiefer 2Bi| mürbe um fo lebhafter belaßt, al§ ber 3lmt*

mann eben ein" tüd)tige§ ©tüd Odjfenfteifdj in ben DJcunb

gefdjoben fjatte unb nun al§ Sutelfupfcr bafafj. Sdjubart

jebocl) ücrfjiett fid) im Gffen mäßig unb mar, miemo^I Breit

unb unterfetjt, bennod) fefjr mager. Gr ladjte gutmütig
mit, mobei if)m eine tiefe gälte ämifdjen ben 9Iugbrauen ein

cigentf)ümlid)e§ 2lu§feljen gab, unb Hoffte bem Amtmann
etroa§ berb auf bie Sdjuiter.

„3a, Ja'." fufjr biefer fort, al§ er ba§ Steifer) unb t>iel=

leidjt aud) einigen 2}erbru|3 bamit gefd)tudt r)atte, „mandjmal

fteefen aber aud) verteufelte Sdjnurren brin. 9cef)men «Sie

fid) in %a)t\ 3^ar — fo ein gefdjeiter &opf ift nierjt leicht

ju fangen, unb bie Dtümberger Renten feinen — (Sie miffen

ferjon! ^od) bürfen Sie fidj üorfefjen, unb id) ratfje Sonett,

berjutfam ju fein, menn Sie jum 53eifpie( irgenb eine Steife

über ba% Ulmer ©ebiet f)inau§ machen; fei e§ mobjn e§

motte, folgen Sie feiner Sodung, unb oertraueu Sie fidj nur

ganj bemärjrten greunben!"

„Xa§ t()u' icf) ja," fagte Sdjubart mit einer öerbinb*

tidjen £mttbbemegung gegen itjn. „Spier in Ulm }\if id) fierjer,"

futjr er fort, „bjer fann mir fein Teufel ein §aar frümmen.

9Jceine preufiifdjen Sßerber mürben et)er bie ganje Stabt be~

molireu, al§ mir etma§ gefd)eb,en laffen. 3dj fann e§ taut

fagen: meine geinbe unb Verfolger mad)en mir nur Spaß!
2ßenn fo eine gan$e 93ceute gmnbe rjinter einem einigen

2£ilb t)er ift, fo beraeist ba§, bajj e§ ein tüd) tige§ Stüd fein

mufj, benn raegen eines £>ajen mürben fie fid) nicf)t fo be*

mürjen, unb ba% madjt mid) }to\%."

„^odj f)eif$t e§ im Spridjroort: biet gmnbe finb be§

Öafen 2ob!" fagte 91ffprung unb erljob lädjetnb ben Ringer.

„•£e§ §afen, ja, aber nid)t be§ Gber§!" rief Sdjubart

prafj(erifd), inbem er auf bie 2afe( fdjlug; „ber äerfd)ttt>t

einen nad) bem anbern. So fjab
1

id) mieber meinen biden

Sefuiten ein menig am Sßanft gefielt, baB er fein ganje§

•gett Derfdjmit^en fott! Exempli gratia!" — Qt 30g ein 53fatt
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heraus unb la§ einen KnSfaÜ auf ben später ÜKerg in 51ug§=

bürg, feinen erbittertften (Segner, Dor, föorin foldjc 53omben

r>on 2Bi£ gefd)leubert mürben, bafs bie ©efettfctjaft Sffcn unb
Srinfen öergafj unb unaufhörlich tadjte.

„W\t ber t)atben SSdt fid) rjerumbafgen!" rief ber fede

Scrjriftfteller , ber jejjt redjt im 5 euei" ^ar, „ba§ ift ein

treffen für einen DJcann! S)o§ ift mein Gtement! £ie 3ctt

ift fo lumpig gemorben, bie altbeuticfje ßraft ift fo gefdjmun*

ben, fein Jpaubegen barf mebjr breinfdjlagen im erjrticrjen

Kampfe, brum mufj man fid) burd) foldje ßrplofionen Suft

^u öerfRaffen fuerjen. 3 et) glaube, ber Schlag mürbe mict)

treffen, menn id) ein baib 3ar)r lang ^rieben rjätte."

„^a« märe!" fagte ber Amtmann unb beugte jtdj über

feinen 2efler.

„greilid), bie guten 23eiber," fur)r Sdjubart fort, „fön=

nen fo etma§ nid)t begreifen. Steine Helene gibt midj jeben

Sag oerloren unb meint unb betet; id) glaub', e§ mär' ttjt

am tiebften, menn fie einen ganzen Cfenfjocfer au» mir madjen

fönnte. ©eftern 21benb, al§ id) nad) £mufe fam, lief fie mir

^itternb entgegen unb ftotterte, e^ fei ein §err ba gemefen,

ber nad) mir gefragt rjabe. 3Sa§ braucht'6. Denn ba -$u jam=
mern?" rief id), ,,l)ab' id) bod) ein gute» ©emtffen! Unb ma»
roirb'§ meiier fein ? Gr mirb mict) fennen lernen mollen, mie

fdjon rtaufenbe bor it)tn."

,,^ie»mat fyaben Sie gan$ richtig öermutrjet, fterr

Scfjubart," fagte Voller, inbem er fid) gegen it)n oerneigte:

,,3d) mar ber §rembe unb tjabe fo menig bösliche 91bfid)ten

gegen Sie, baB id) üiefmeljr gefommen bin, ^b,nen etraa»

^tngenerjme» ^u fagen. Würben Sie bie ©üte fyaben, mir

eine Stunbe $u beftimmen, mo id) Sie ungeftört ipreetjen

fann?"

Sdjubart, ber ben jungen 93cann fcr)on metjrmal» unb
namenttidj, menn er bie SSirfung eine» Bonmot» ober eines

marfirten Portes beobadjten mottle, in'e 9(uge gefaßt Ijatte,

ermiberte ferjr freunblicr}: „Si, ba$ ift ja red)t Sdjabe, bau
Sie mict) geftern oerfetjtt rjaben, unb Doppelt Sd)abe , bau
ict) bleute ben ganzen 2ag befdjäftigt bin. 3£ie fangen mir'»

vv Surj, ©eiammelte Söerfe. TT. 8
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nur an? öcute 9benb (job' id) Goncert, unb biefeu 9lod|*

mittag mu§ id) meine (Srjromf fd;reibcn, weil id) morgen mit

bem £>errn 3(mtmann t)ter nad) 33laubeuren fahren will."

„%a," jagte bicfer, „ber §ert Sd)ubart wollen mtdj

obligiren unb meinen Sdpager wieber fer)cn, ber auf jroei

2age 511 53efudj bei mir ift."

„S)a§ fommt mir fefyr ungelegen/' ücrjeijte §>einridj,

,,id) rjätte bringenb gewünfdjt, $r)re nähere 53efanntjd)aft gu

madjen."

„SBiffen Sie ma§? §err ßanb§mann!" jagte ber »litt*

tembcrgifdje SBeamte, „wenn e§ §errn Sdjubart Vergnügen
madjt, 1*0 roiü id) Sie gerprfamft eingelaben Ijaben, aud) oon

ber ©efefljcfjaft ju fein. $Rein ©glitten §at *ßla{j für alle

Drei, mein ~tifd) ebenfalls, unb meinem Sdjmager mirb e§

eine ßrjre fein, 3r)re Gonnaiffance ju madjen."

Sd)ubart bezeugte feine lebhafte greube über biefen 3]or=

idjlag unb rebete bem jungen Scanne fo Ejerjticf) ^u, bafs

biefer troft einer unüberminbüdjen Abneigung bie Partie an=

narjtn. „So führen Sic midj alfo/' fagte er, „gleid) ben

3Beg mieber ^urüd, ben id) geftern rjergeritten bin."

„Me 2Be(t!" rief Sdjubart, „bann maren mir nid)t

roeit au3 einanber! Sie finb jiemlid) nafye an mir oorüber*

gekommen. Sie fennen ja wor)l Söflingen, bie alte D?eidj§=

abtei? ^ort mar id)! Ratten Sie baZ nur gemußt unb mären

Eingeritten! Sie r)ätten ^^re $reube an bem rjerrtidjen

.^loftergcbäube gehabt; benn bagegen bin id) nid)t btinb,

roenn id) aud) ifyre Dumpfen ^nftitutionen auf ben %ob

&affe."

„9lber mie mod)ten Sie ftdj batjin wagen?" fragte

vieinrid).

„Söflingen ift reid)§frei, bort fonnte mun mir nid)t§

angaben. Unb miffen Sie aud), 5tfiprung, marum ici) bort

mar? ;£a§ ift eine t)ölli)ct)e ©efdjid)te ! 3dj glaube, Sie

l)aben Damals ben jungen 3Lftenid)en oon bort bei mir ge=

troffen" —
„<£en fünften?"

„Oben ben! ßr war baZ einzige 9ftal bei mir, unb idj
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iief) ifjm einen ganj unfdmlbigen Ütoman, id) raeiß nid)t

met)T, rate ha? 33ud) fjieB. Vor einiger 3*ü tarn bieier

junge *Dcenfd) in ein fa$otifä)e§ 2Bittlj§!jau§ unb führte

bafelbft unüorftd)tige Dieben, ©leid) foffen fle itjn am gütig,

er rairb in'§ Softer Saiblingen gebracht, in ein idjeufe*

lid)e§ £od) gefperrt, gefoltert unb julejt als ein Sauerer

©otte§ unb ber ^eiligen au§ Önabe unb ^öarmtjer^igfeit

fjeimlidj getopft, oerbrannt unb feine Stfcfje in bie 3flet ge=

ftreut."

Me» idjauberte bei biefer Grjärjtung, bie Sdjnbari mit

railben klugen üorbrad)te.

„3ft es aud) gan$ geraifj?" fragte ber bebäcfjtige Sf*

fprung.

„Bo iagte man mir raenigftens in Höflingen, rao id)

mid) nad) feinem Bcfjicffat erfunDigte, Weil er Don bort ge=

bürtig in."

„Wim, ©otttob!" oerfejjte Äfforung, „raenn e§ noi) bloße

Hage i% fo faun'§ ja aud) erlogen fein."

„^{ber eiiK- ift raabr!" rief Ädjubart ^ornig, „bie Üttöndje

üerbreiten ba'z ©erüdjt , er tjabe feine gottfofen ©runbinjje

Don mir geholt, unb ^raar foü er fetbft bie§ auf ber gotter

geftanben tjaben."

„§)a§ gibt raieber neue Verfolgungen/' fagte 2tfiprung

mit einem Seufzer.

„9Jcag'~!" rief Setjubart, „raenn id) nur raüßte, raa§

an ber Sadje ift. ^rgenb einen Spuf baben bie uerftud)ten

Pfaffen jebenfaüs gemalt. Unb ba» Stüddjen fiebt ir)nen

gar ntdjt 10 unäbnlicfj; benn id) raeiß, raie fie'§ mir gemalt
hätten, raenn id) in irjre £)änbe gefallen raäre. 2a [äffen

Sie fid) ein§ ersten — Bie raufend gm» fd)on, lieber

\>tffprung — 3Ü§ id) auf meiner gfhidjl oon Augsburg nadj

©ün^burg tarn (ein preußifeber SBerboffigiet mad)ie bie üteife

mit), fanb id) im 2Birt!)§$au§ einen ztroß bitfbäudjiger

Pfaffen um ben Stifdj fitjen. Sie foffen bas Vier in ©irö*

men fjinab, unb ba fein anbrer ztifcf; im 3^mtn ^ r ^ar, f°

mußten mir un§ $u ifynen fefeen. Ttun tonnen Sie fid) ben=

fen, raa§ ict) für klugen mad)te, al§ id) fab, baß fie einige
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Hummern meinet Gfjromf unb — mein allerf)öd)fteigene§

Portrait in ben flauen Ratten, ba$ ^um ©lue! eine fdjeinV

lidje gratje mar. ^amal§ Ijatte jidj bie Sage burefj finge

Jreunbe verbreitet, id) jei untermeg* arretirt morben, unb bie

33eftien jubelten barüber; .^efct fjanb mer ben ©algenferl!*

brüllten fie, .werben 'm morjl b
1

3"n9 rau§fd)tteiba unb ba

föä$a lebenbi oerbrenna! ®ann fdjreib, £mnb!' — Profit!

badjt' icf) bei mir, unb fyalb au§ 3Ingft / rjalb au§ tollem

*Dcutfjttriöcn mifdjt' id) midj in ba» ©efpräd), fd)impfte burd)

alle Cctaoen auf mid) jetber, befd)rieb mid) io urtäf)nlicr) al§

möglid), serrifs bn§ Portrait be§ 53elial§finbe§ (f)eimtid) au§

3lerger über bie Garicatur) unb braute fo infame§ 3ßu9
rjor, bafs jte ganj begeifert mürben unb mir ben Segen ber

Butter (Botte§ unb aller ^eiligen auf ben §al§ münfd)ten.

Sföeht $reufje, ber fo mitüg mar, mid) mit einem falfd)en

tarnen anstreben, far) mit Verjagen ^u unb fprad) untermeg*

r.od) oft oon ber Sßojfe."

5)ie ©efefljdjaft, beren 9Jciitelpunft er Dom erften 2ßort

an gemefen mar, tad)te unb [tiefe auf feine ©cifte§gegen=

mart an.

„5a!" rief Sd)ubart, „unb pereant alle Pfaffen unb

^faffeufreunbe unb Jnrannen! Senn ba% ©efdjmeiB fyängt

mie Kletten an einanber! (Sollten Sie'§ glauben, bnfc man
mid) jejjt oerfolgt, meit id) in ber Gfyronif gemetbet §ahz,

Ataxia ztfjerefia fei oom ©abläge getroffen? 3>d) mar faffcf)

bertdjret, aber ma§ benimmt benn baZ ber guten ^aiferin

an il)rer 9ftaje[tär, menn fie ein Unglürf rjat, ba§ bem beften

unb r>ernünfttg[ten 93?enfd)cn ^uftoßen fann ?"

„(So finb Sie fd)on in fteuntniB $efe|t — ?" rief

£einrid).

,,3d) mein Me§!" erraiberte Sd)ubart, „id) f)abe greunbe

unb 9lnl)änger burd) gan$ ^eut[d)lanb, unb fo lang,e§ ein

^reunen gibt, fyatf id) nid)t§ ^u fürchten. — Uebrigen?

"feien Sie rut)ig/' fagte er J)armto§ taa^enb }um Amtmann,
,,id) merbe Sie morgen auf mürttembergifd)em 33oben nicf)t

compromittiren."

„O," fufjr ^)einricf) etma» üorfdjnell fjerau«, „unfer
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§er$og ift ganj gnäbig gegen Sie geftnnt, barauf formen

Sie ficf> oerlaffen."

^er Amtmann fafj ir)n forjdjenb an.

„SGßiffen Sie ba§ fo genau?" fragte Sdjubart, „mir

ift jebenfaö§ am morjlften, menn icr) feiner ©nabe nidjt

bebarf."

„So ift'§ recfjt
y &err Scftubart!" rief ein fiämmiger

Bürger Dom untern ßnbe ber 2afet herauf, „bleiben Sie
nur bei un§! 2ßir Ulmer (äffen %t)\\tn nict)t» gefcf)er)en l Unb
geben Sie uns fjeute 5lbenb ein fct)öne§ (xoncert, bann ift

31üe§ für Sie."

^ie§ bxadjte ba§ ©ejprädj auf bie angefünbigte mufifa=

lifdje Unterhaltung unb auf ÜDZuftf überhaupt moburd) Sd)u=
bart Gelegenheit erhielt, fid) öon feiner Dortbeilrmfteften Seite

5u geigen. Sr fejte ficf) an ben gtügel unb fpielte mit ©eift

unb föraft einige Choräle, um an biefer ©runblage ber beut*

fdjen DJcuftf nacr^umeijen , meldje 93orjüa,e biefelbe oor ber

üaüenifd)en rjabe; bann gefeilte er fid) raieber ju ben lud)*

genoffen unb entroidelte fo neue unb füfme Stein ju (fünften

ber beutfdjen 2onfunft, bafs §einria) it)m mit 93emunberung
^ut)örte. „9fc(j, ha fällt mir eine artige Sdjmtrre ein," rief

Scrjubart auf einmal; „al§ id) in £'ubmig*burg DJhtfifbirector

mar, blatte irfj fernere 9Mr)e, bie geiftlidie 9ttuftf unjrer

großen Gomponifien , eine§ ©raun, eine§ 33adj unb foldjer

genialen DJceifter einzuführen. Ueberbaupt gaben bie Italiener

ben 2on an, unb eine DJcufif mar Derbäcftttg, menn nur ein

beutjdjer Ücame auf bem blatte ftanb. Ütun fe|te id) einmal

eine Kantate unb bradjte fie bem Crcbjefter jut ^}robe, legte

fie aber unter bem Dcamen 2rabufd)i auf; fie mürbe geüüelt

unb mit glänjenbem Beifall aufgenommen, 3omefli mar ent*

sjücft, Sulli fpielte feine Partie mit bem größten ^euer, unb
ade SBtrtuofen jubelten über ben erceflenten 2anb§maun. ®a
fagt' ict) : Mnm gerren, baben 'Sie bodj bie ©efälligfeit,

ben tarnen Derfefjrt ju lefen! W\t r)eij$t'§?'"

93hn budjftabirte, lachte, unb ber Siebter fat) fict) fetbfi*

gefällig um.

^er Amtmann, ber irjn im jpufj ju erhalten ftrebte,
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braute ihn auf bie abenteuerlichen galten, bic er feit jener

3ett gemalt, 511 reben, unb ber lebhafte 9J?ann mar uner=

fdjöpflidj im Sr§äfjlen, mobei er jeboef), uneingebenf. bajs er

einft ju SDcündjen aus Dcotl) beinahe fatfjoliid) geworben

toäte , ober uieflcidjt eben barnm, feine (55eleaenf)ett tiorüber*

ge()en lieft, um feinem Sßfaffenljaffe ßuft ju inneren. „9cte,"

erjagte er, „roerb' id)'§ öergeffen, töte id) auf meiner Xurdj=
reife burd) bat ®fitt)angiftt)e bie Straßen angefüllt faf) mit

93linben, 2af)tnen. Krüppeln unb Traufen aller %t\, bie jutil

großen SSunbertljäter, jum später (Saliner, toaflfarjrteteu, um
fidj feilen $u (offen. O, bad)t' id), ©ajjner! wenn bu ad
biefem Jammer mit einem Segenefprudj abr>ilf ff , fo tu iß id)

auf beu tömeen }u bir frieden unb bir meinen Unglauben
unb meine Ausfälle unb Spöttereien abbitten; aber leiber

fommen biefe (Elenben nodj elenber ^urücf."

„®en ©afsner f^aben ©ie fräftig jur ^Rul)e tiermiefen,"

fagte ber Amtmann.
„(Er t)at fict)/' erwiberte bet £id)ter, bie klugen fd)e(=

mifd) jubrüctenb, „er tmt fid) erft neulid) tierlauten faffen,

er wolle midrj auf ein SJBeinfafj bannen. — (Er mag's t'fjun!"

rief er mit aufgehobenem Körner, „aber nur auf ein gaft

ädjten §od)ljeimet ober Diicrfteiner. Xa wollt' id) [toller

brauf ft|en al§ 33acd)u§, ba er im 2riumpf)e nadj Snbien

30g, unb bie £ömen unö milben färbet follten wie .ftinber

um midfj t)er greinen, i^nen ©ötterfaft au§ ber tiollen Sdjale

&u reiben. 3dj aber, mit (Epf)eu befranst, mürbe bie Schale
|odj emporheben uno jaud)gen : (B lebe bie Vernunft! (E§

fterbc ber ganaitSmuS unb Aberglaube!"

^ubelnb ftimmte bie @efelifd)aft in ben Irinffprud) ein.

©er Xid)ter leerte fein ®Ia§, mit feuerfprüljenben Augen
umfjerblicfenb; bann feljte er fjinjn : „UebrigenS muß mau
ba$ ßinb nid)t mit bem 53ab au§fd)ütten! W\d) empört'S,

menn bie Religion, mie e§ bei biefen SBunberfuren gefcrjiebt,

auf eine fdjänbiicfje unb lächerliche 2£eifc mißbraucht wirb;

aber bie fogenannte 'Stimpatbje mödjt' id) bod) nidr)t gans

tiermerfen : id) fjabe mirflid) fd)on SBunberbinge baöon gehört

unb ^um 2bei( felbft erlebt."
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^er Amtmann erjagte $ut SBcftätigung tion einer füm=
^at^cttfcfjen 6ur, moburd) einem feiner $inber bie SBargeti

vertrieben morben feien, unb §einricf) ctttrte fadjenb bie jroei

Berühmten Qt\hn be§ öamfet.

„3a, ja," öerfejte f[f)|mtng f „man fann aud) bie 2luf=

ffärung ^u meit treiben, ^o r)ört man gemofjnlid) berjaup»

ten, bafj träume feinen Sinn fjaben, unb bodj fann id)

oerjidjern, baß icf> Don träumen toeifj, roeldje einen tiefen

Sinn, ja fogot eine prop^ettfc^e 53ebeutung Ratten; icf) fenne

fjier eine gan§e gamilic , bie mit fofcfjen aräumen , icf) mein

nidjt, joff id) jagen gejegnet ober gefiraft ift." — @r erjagte

einige 8?äfle, mefd)e bie Sfufmerffamfeit unb 33errounberung

ber (Sejelljdjaft in f)oqem ©rabe erregten.

„3dj glaube/' jagte Sd)ubart, „e§ ijt in fofdfjcn fingen
jdjujer, eine befummle ßtnte 31t ^iefjen, eine Sporte ju bilben.

So r)at jum SBeifpiel meine gute Helene träume unb Urningen;
taöon ijt nun einiges eingetroffen, anbreä nict)!, unb idj fann

alfo nur jagen , bajj idj nidjt an äffe, glaube, ober btelmejfjr,

bau icf) an afle jo fang nicfjt gfaube, bis fie eingetroffen

finb. ^ie§ ift namentlich gegenmärtig mein Sroft unb meine

3}ertf)eibigung gegen ba* gute Sßeib ; benn feit einigen Sagen
fiebt jie aflentr)afben ©eipenfier."

fer üerjanf in tiefe? 9cad)benfen, eine grojjc Stifte ent*

ftanb. ,,'^onberbar!" fufjr er auf, „ba fommt mir auf ein*

mal ein rtraum roieber in Erinnerung , ben icf) längft oer=

geffen rjatte. 'Off? idj oon ©eiSfingen nadj 2ubroig§burg

berufen mürbe unb ben 33afef mit bem 2aftirjtab üertaufd)te,

roa§ nidjt oljne fdjatfen $ampf mit meiner grau unb ifjrem

Q^ater abging, träumte mir in einer dladjt, id) manble einjam

in ber äußerften ginfterniß ; idj mußte ntcf)t, reo icf) mar unb

mofjin icf) mid) menben joffte, mein ffufe trat unjidjer auf,

e» mimmefte unter mir, al§ ob ber Q3obeu lebenbig märe;

auf einmal erfjeflte ein rotier 93fi§ bie ganjc (Segenb, unb

idj jalj mid) in einer fdjauerticfjen SBüße, Sdjlangen unb

jd)eujjlidje§ ©eroürme ju meinen güßen ; id) jd)rie, ba ergriff

midj eine ftarfe £)anb unb fteffte mid) auf einen $erg , ber

über unb über mit 2Ijd)e bebedi mar ; bnrd) bie Sfjdje mußte
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idfj |u einem Sturme waten, wo ein 5lroß Dämonen in

fdjwarjen Butten mid) Ijorjnnecfenb empfing; faum mar id)

bei ifmen angefommen, fo fielen fie teufüfd) ladjenb Ü6er mid)

^er unb ^erfleifdjten mief) mit ben langen Nägeln an ifjren

gingern, fo bajs id) in SdjWeifs gebabet ermatte unb bie

gan^e Dtadjt fein s31uge merjr fdjlojj. 3dj fatte bamal* ein

unbejtmnglidjeS 33orgefül)l, biejer 2raum muffe in Erfüllung

geben, nad)f)er aber Dergafc id) ifjn, unb jejjt, nad) ad)t ^a^ren,

taudjt er plöiUid) mieber oor mir auf. Ünb e§ ifi bodj omi*

nö§! ein Xtjcil baoon ift bereits in Erfüllung gegangen, bie

Pfaffen finb mir aufjäjjig geworben unb motten mir wenig*

fteaä gern fo mitfpieten, wie e§ irjre S6en6itber in jenem
ztrjurme traten."

§einrid) fdjrad mfammen, beim in biefem 2(ugenblirfe

fiel ibm roie burd) einen eleftrifd)en @d)tag ba§ 23egegniB

in ©rafeneef wieber ein, baZ itjm mäljrenb feine§ langen

3d)lafe§ in ber »ergangenen 9?acf)t ganj au§ ber Seele ber*

fctjwunben mar. (Jr fiüjte ben ^opf auf bie £mnb unb
brütete in büftrem ©innen üor fid) fjin; roenn tljn jemanb
gerabe jeji über 51ufflärung ünb Aberglauben befragt fjabm

mürbe, er rjätte feine Antwort m geben rjertnocfjt.

„SBie, tt)r Ferren!" rief ber Amtmann Oon 531aubeuren A

bem biefe Söcnbung be§ ©efprädj§ nid)t nad) bem <sinne

m fein fdjien: „luftig, aufgemedt! wofür ftefjen bie botlen

Slafdjen umrjer? Sßfur, §err Sdjubart! wo ift Srjre gute

föefjte, 3f)re muntere Saune, 3I)t SBüj? ©efdjminb, geben

Sie un§ einen luftigen Einfall jum heften, einen 5Bet§!

harten Sie, über ma§ beim gleid)? 3a, fet)en (Sie, tjier

werf id) biefen golb'nen Üting in 3föt (B(a§: wenn Sie, otjne

fiel) m befinnen, einen 3Ser§ barüber madjen, fo fotl er 3r)nen

gehören."

Sin unbefyagücfjer $ampf War mäbjenb biefer Sporte

auf <sd)ubarf§ 21ngefid)t 511 (efen, ba? fdjneße 91bbred)en

eine§ bebeutenben ©egenfianbe», Die Srnpfinbung, fein 2atenr
oor biefem jungen Wann auf eine bod) nid)t gar würbige
2£eiie oerwenben ju fallen, fct)ien irjm peintid) ju fein; auf
ber anbern Seile a6er fonnte er e§ nict)t ertragen, fid) burd)
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Stiflfdjroeigen bor ber ©ejeöjdjaft eine 551öße $u geben unb

feinen D*uf £ügen ju (trafen; öiefleidjt 50g it)ri aucf) ba§

©olb einen 91ugenoIid an, ba% in feinem §aufe nidjt über*

flüffig mar; genug, fo mie ber Amtmann ba% letzte SQßort

gefürodjen, ergriff er ba% ®(a§ mit bem Üftng unb jagte

ganj geläufig:

3mei ©ötter tonnen ficfj ^ufammen nidjt beitragen,!

2rum, Spiutit?, an bie £>anb unb, 2?acd)u*, in ben Ziagen!

bamit leerte er ba§ ©ta§ auf Sinen $ug unb fiedte ben

$ing an ben ginger.

£)einricf) mar über bie ©djneltigfeit biefer iSmörobiiation

erftaunt, bie bem Sidjter, gan^ mie ber Amtmann getagt,

o^ne alte§ üßefinnen gelungen mar; beim eine Dcaturgabc,

bie un§ abgebt, fe^t un§ immer am meiften in Vermun*
berung.

„$a§ ift mir bodj eine toarjre £ererei!" rief ber tyimU

mann, „rjätf idj e§ bod) nid)t für möglidj gehalten, ba£

man über einen $ing, ben idj in
1

» ($la§ merfe, ctraa§ fagen

tonnte! 2Ba§ ift ba irgenb 2iuffatienbe§ b'ran? 23a§ läßt ficr)

babei Vernünftige» benfen? Unb bod) bringen Sie gleicf)

einen 33er§ gerau§ unb nodj baju einen 2£ik !

s
31ber idj fag

J

e§ ja immer, Sie finb ein Sauienbfafa! ^as mar mieber au§

bem (Srmet gefdjüttett!"

©djubart betrachtete ibn fädjefnb; bann 50g er bin

«Ring mieber ab unb legte ifjn bem Amtmann in bie öanb,
inbem er jagte:

Qhcfjt baz Metall, bat glatt burdj icfjmuö'ge .öänbe rollt,

;Iem 2icf)ter ^temt be§ SSBetttä, ber Satten reine? @olb.

üttefj nur geroäfjre mir, 5lpolt, unb bleib' mir fjotb!

Unb nun, -£>err Amtmann, fjier! bebauen Bit %fyt ®otb.

Spätre ber erfte 93crS eine gute SBirfung gehabt, fo er=

regte biefer ^meite, ben er eben fo leidjt bon fict) gab, einen

magren Sntrjufia§mu§, roobon ein großer 2r)eil auf bie feine

unb mürbige Beübung, bie ber Sidjter na$m, gefdjrieben

merben burfte. Tie ©efeflfdjaft feradj in laute? 58eifatl§=
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gefdjrei au? , Jgeinfia) brücfte itym (jerjltdj bie §anb, ber

Stmtmann aber nafjm ben Üiing burdjau* ntcfjt umicf unb
nötigte ben ^id)tcr auf jebe 2£eife, e§ mürbe ibm eine

ttafjre $eruf)igung fein, Tagte er mit einem feltfam traurigen

SMicf unb tiefe uidjt cfjer nadi, bis er ben Dung mieber an
>idjubart

?

s 5i lu3 Gl*
1* a ^-

3e|t mürben nodj ein paar luftige §tafd)en geleert,

Ädjubart blieb fieb gleict) unb mar oft groß in feinen fd)(a=

genben (nmiberungen, mobei ifyn fein 95MJ aueb nidjt eine

3efunbe lang im 3tidje lief]; einige ftarfe ^erbljeiten, bie

gelegentlicb mit unterliefen, waren mit biefer 3Bür§e rooljt

burdjgefal^en unb für hen efelften (Säumen genießbar ge*

tnadjt.

(fnblid) brad) ber Starter auf, um in ben paar 3tunben
üor bem ßoncerte ba% benorfterjenbe §f>romfbIatt 511 füllen.

ßr fdjüttette uuirem greunbe bie -öanb unb fagte: „Georgen

fefyen mir un3 alfo mieber! 3ie muffen morgen s

}(benb mit

mir ^urücf, mir bleiben einige -tage beifammen, unb id) ^eige

3f)nen alle DJcerfmürbigfeiten Ulm§, mo e§ manage?, ma§ fid)

ber DJhifye öerlo^nt, ^u feiert gibt. Dcamenttid) aber nerbiet
1

id) ^fjnen bei 2eibe*= unb 2eben§[trafe , bei* fünfter or^ne

midj ^u befteigen! ba% ift ein (Sang, ben mir mit einanber

tljun muffen. ^miferjen tniü id) ^nen (jiet eine Unter=

Haltung berfdjaffen." — St marf ein paar &>orte auf ein

53tatt, gab e§ il)m unb [türmte t)inau§. (£a mar eine Der*

trautid) gefd)tiebene (Jmpferjtung an ben ^erfaffer be§ 3ig=
mart, ben greunb unb ©enoiien be§ (Söttinger •'öatnbunbes,

Sodann DJtartin Eitler, ber jetü als ©eifttidjer in feiner

Q]aterftabt lebte, öeinridj machte fog(eid) (Sebraudj baüon

unb fanb einen fanften 9Jcann mit einer lieben~mürbigen

(Sattin; beibe fpradjen mit ibeilnafyme unb jarter 33eforgnifj

r>on ber £age be» rüdfid)t~(ofen ^icrjter?. vmnrid) braute

bei bieien mofylmoüenben 93cenfd)en eine angeuebme 9iad)=

mtttaglüunbe ui, metrfje iljm nad) ber gerüufcfjüoflen fttbfy*

ttdjfett gan^ fanft tt)at.

$lbenb~ befugte er 3d)ubart'~ Goncert unb t)atte (Se=

legenr)eit, feine muüfattirfjen unb beetamatorifdjen Talente
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fennen ju lernen. Sr rjörte i^n einige Oben öon ^lopfiocf

tjorlefen unb berounberte feine metallene Stimme, nur Ijätte

er ir)m etroa§ mefjr 9ftäfjigung in ber ungebänbigten ßrafi

feine§ Vortrag* genuin jcf)t. ^a§ Sßubltfum, unter bem er

ftd) umfar;, befianb großenteils nu§ Hinter bürgern mit

ifjren grauen unb Xödjtern; ^atricier fd)ienen menige ba )u

fein. 'Ser mei6tid)c %ty\\ be§ 9lubitorium§ mar ferjr an=

jiefjenb ju nennen; er meinte eine 2tu§mafjt ber jdjroäbifdjen

grauen üor fid) %vl (ja ben. Selten fjatte er einen fo fdjtanfeu

2Bud)§, eine fo gefällige Gattung gefeiert; eine fauftc $ubc
lag auf biefen feinen ©ejidjtern, bereu Sdjöurjeit im iintge*

ferjrten 9Jcafje junaljm, je me'fjr fid) if)re eigcntrjümlidje %xaty\

bem SEJiittelftanbc näherte. Sie fcfjienen tljm merjr fübttdje

(Braute in irjren ^Bewegungen ju fjaben al§ tr)rc übrigen

Stamm^genoffinnen, unb unfer greunb, ein ädjter fafjrenber

bitter, erlaubte fid) nur fein i'ottdjen oon biefem Urteil

auSjunerjmen. Sdjubart'ü grau fajj unter iljnen mit fdjroer*

tnüt(jtg gefenftem fcopfe, fie narjm menig $ntr)eÜ an bem

Q3eifa(t, ben irjr (Satte erntete, unb fcfjten mit einer unbe=

jroingltdöen Iraner ju fämpfen; tote tuet mochte biefe treue

Seele fdjort burdj ben unruhigen 9Ruji!u§ gelitten fjaben!

tiefer benüMe eine Sßaufe, um Rollern, ben er mit

feinen fdjarfen öligen erfpärjt fyath, auf^ufudjen unb ein paar

Söorte mit irjm ju fpred)cn. Gr banfte ir)m lebhaft für feine

53eifalta6e^eugungen: „Reiben Sie meinen 33ruber 93ciöer

gefproerjen?" rief er, „nidit roarjr, ba§ ift ein rjerrlidjer

Genfer)/'

Öeinrid) ftimmte bon §erjen ein.

„3dj roeifj nid)t," fagte Sdjubart unb fuf)r mit ber

§anb langfam über bie Stirne, „e§ ift, at§ märe etroa§ üon

meiner grau auf mid) übergegangen; fie mit! biefe [Reife

faum äugeben, unb bod)! ma§ ift beim für eine ©efatjr ba6ei?

ja, roenn'§ nad) Stuttgart, nad) £ubmig§burg ginge, roo id)

nod) mandje* auf ber
v

JiabeI fyabz, ha fönnte man SÖeforgniffc

ljegen, aber an bie näd)fie ©ren^e! nad) Söfaubeuren! wer

fann ba an eine ©efarjr benren? mie fann ber §erjog

etroa§ baüon erfahren, ober gat er fo weitficfjtige klugen unb
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einen jo langen 9trm, um micf) Don Stuttgart au§ in 93Iau*

beurenju faffen?"

„€>ic |inb im Srrtrjum, liebfier Sdjubart, roenn Sie
glauben, öerjog $arl motte Stjnen übel; im ©egentfjeil — "

„Still, ftifl!" fiel Sdjubart läajelnb ein, ,,id) fenn' itjn

bejjer, er fann mir ntdjt grün fein! ba§ Sanb tft mir nidjt

umjonft verboten."

63 i[t rjier nidjt ber Ort, baDon $u jprectjen," jagte

§einrict), „aber roenn Sie eine Abneigung rjaben, nadj 33lau=

beuren ju gerjen, fo lajjen Sie un§ fjter bleiben. sJlel)men

Sie mir meine Cffenrjerjigfeit nid)t übel, aber wie mögen
Sie jid) mit biejem Amtmann einladen? er r)at gar nid)t§,

roa§ einen Sftann öftrer 9Irt anjierjen formte."

Sdjubart lachte: „3$ ttrifl'S gefielen," jagte er, „e§ ijt

eine Sd)road)r)eit, eine (Jttetfeit! (£§ liegt in unjrer 9?aiur,

bejj mir lieber nadj bem fernen greijen qI§ nad) bem Dcaben,

unb ber ^Beifall einer Sd)reiberfeele ttjut mir oft, ber Selten-

heit roegert, morjler at§ ba§ 2ob eine§ 3 u^6en °ii ert - SB e tut

idj ba§ ©elübbe ttjun mollte, nur mit ^oetett um^ugerjeu, jo

mürb' e§ mir oft an ©ejefljtfjaft festen. 2ßa§ aber btn

betrifft, jo ijt er ein tüchtiger ©ejdjäft§mann, redjtfdjaffeu, )o

Diel icf) roeif}, geroanbt unb Don jerjr rajd)em S'Öejen, unb

bafür l)aV id) eine gcrolffe Srjtnpatrjie. Ueberbiefj Derjpredj'

tdj mir oon jeinem Sdjroager einen angenehmen 5tag; icr)

fenn
1

irjn öon frürjer rjer unb fann nur nierjt begreifen, marum
er mir burdj ben Amtmann jagen ließ, er roünjdje micr)

fennen $u lernen. — 9cun, tdj muJ3 mieber an meine $unf=

tion! Deicht roatjr, meine reidj§bürgerlid)en SSirtuojen galten

iidj brau?"

2fl§ baZ Goncert oorüber mar, l)otte Sdjubart irjtt ab

unb führte tfm in eine§ ber Sa^enf^immer. „63 tt)ui mir

leib," Tagte er, „ba$ roir nur nodj ein paar Minuten bei=

jammen fein fönnen, aber id) bin mit ber näcfjften Kummer
meiner drjronif nod) nidjt ganj ju Snbe — ober — icr;

roeiji einen bejjern SBorfdjlag! ©egen Sie jejje id) mid) über

alle $örmlid)feiten meg, benn Sie ttjun mir ben ©efaßen

gerne."
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„2öa§ e§ audj fei!" rief §einrtc^.

„2öenn i<$ je|t $u §wufe Ijinjitje," Jagte ber Sinter,

„fo ^erfaue idj mir bie geber, irjr $ri|etn prt mtd) {eben

9Iugenblicf, unb idj brauche bie fyalbe SRadjt, bi§ idj etma§

$u @tanb gebracht fjabe, ba§ bann bodj falt unb leer ift;

Dagegen menn id) jemanben tyätte, bem idj'S bictirte, fo war'

in einer falben ©tunbc etroa§ fertig, momit idj er)er aufrieben

fein fönntc"

„Rapier, Stinte unb geber!" rief 5>einric^ einem borüber=

eilenben Mner $u unb moflte , al§ ba§ Verlangte gebraut

mar, fidj in eine entfernte (Ecfe begeben, aber ha* mar mcrjt

nad) (Sdjubart'S ©efdjmacf. 9In t>tn befetjteften £ifdj, mo
in einer bicfen £abat§mo(fe fräftige ©eftatten tior ben fdjäu*

menben 33ier^umpen faßen, mo ba§ ©efprädj am lauteften

mar, fefcte er fidj mit ifjm fjm unb fagte: „9cun märten mir,

bi§ ber ©eift über mid) fommt!" — 9lber e§ mar iljm. nid)t

anjufefjen, ba$ er über irgenb ettoa§ nadjbadjte; üielmerjr

unterhielt er ba§ tebfjaftefte ©efpräd) mit feinem neuen

greunbe , ber immer großem (Befallen an tljm faub , unb

marf bajmifdjen bomben nadj allen ©eiten l)in. 'Sie Unter-

rebung begann allgemein ju merben; £)etnrid) oernaljm einen

!ec!en entfdjiebenen Son, momit über bie 3eittäufe gefprocfjen

mürbe, ein rorntger 2Bi| fam if)tn überall entgegen, unb

fogar titerarifdje 91nfpielungen mifd)ten fidj tn'S ©efpräd),

au§ melden er abnehmen tonnte, mte tiefe SBuqeln Sdjubarf 3

SCßirfen bereit? in ber (Stabt gefd)tagcn Ijatte.

sDcitten in ber beften Unterhaltung ergriff biefer ülötjlicr)

bie geber unb marf einige SÖorte b,in, reifte ba% ^aöier

unfrem greunbe, melier barauf mit einer für biefen 9Jtann

be§ <5turmbrang§ ungemein äierlidjen §anb gefd)rieben fanb

:

„Memento mori für bie Krittler," unb fagte: ,,3d) rjabe

eben jetjt allerlei ju recenfiren, unb baju mit! id) mir bie

©runbjäjje ber ädjten $unfiricf)terfdjaft einmal redjt flar

machen, ©djreiben Sie, 33efter ! id) feje midj auf mein 9töjj=

lein, e§ get)t auf ©iebenmeitenftiefetn, fdjreiben ©ie" — unb
bamit begann er p bictiren:

„§aft ein 33ucb t»or bir unb möcr)teiT§ ober foHft'§
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recenfiren, fo gel/ in bein Kämmerlein, unb jdjleufc bie

£|üt nadj bir ju, unb frag' bid) Dor: ,Derfte^T§ 53udj

aud)?'

„©djfog
1

nicfjt gtetcf; mit bem Saniert b'rein, lieffi bu
ein fatale» Öudj; benf, '§ fönnt' ein alter Wann fein, ber

txie§ 33ucf; fd)rieb — [jat^ mol)t nicf)t bö§ gemeint — unb
bu millft itjn fd)lagen, ben ©lafcfopf, ber orjnerjin fdjon jum
©rabe manft. 3fyn, ber Dielteidjt aß Bürger, als Genfer}

unb Gfyrift manaV eble afjat getfyan, föftlicfjer a(§ ba§ fdjönfte

33udj mit 9ftobetiteI unb Sftobefrafceu unb SJcobettriij unb
2Jfr>befdjmtt.

„Ober benf : 'S fönnt ein Jüngling fein, ber Jurdjtjam

unb blöbe am Dleftdjen ftetjt unb feine glügelein Derfudjt

3ief)', er roagt fidj in bie 2uft, fejt fidj roieber, flattert

allenfalls auf beiuen gfintenlauf, glaubt, 'S fei ein 9lft. Unb
bu roiflft ifjn morben, 53arbar? 3&n, ber, mo er nidjt fliegen

wirb mie ein 2tbler unb fingen mie bie Oladjtigatl, bod)

fliegen mirb in ©otte§ 2uft unb gtüttfcr)em au§ bem buntlen

$ufd)

!

r/
9)o jiefjt einer, fefct ben 3irhl an, fagt befdjeiben:

für ben &rei§ fdjreib' idj! Xfyit'S audj unb Derbreitet Crb=
nung, Söorjlberjagen unb $reub' in biefem Greife — unb bu
gebjt tjer, erroeiterft btn £rei§, baf$ Sßelten brur tanjen

fönnten, unb, fierjft bu, baß ber befdjeibene 8d)riftftelter nun
mdjt metjr au§reid)t mit feinen Straften, gleict) über it)n

fjerfä^rft unb ifyrn ^errüd' unb fragen unb DJcantel Dom
2eib' reiB'ft unb über itjm follerft unb beine ©ebörbe Der=

ftellft, ba$ bir ber (Seifer herabfliegt in beinen 33art — fag's

unb ridjte felber : bift bu nidjt ein unbefdjeibener, ungeredjter,

und)riftlid)er, ^er^lofer £erl, bm man mit (Sdjneeballen Dom
Ü^ict)terflu^I werfen follte?

„Stößt bir aber ein unbefdjeibner .ßnab' auf, ber mit

2d)raanenftof3 baljerfdjroimmt, unb fpottet ber 23ögel über

il)m, unb tjodjrjalfig anid)ielt bie SMjier am Ufer, unb
fjinunterftür^t nad) bm gifdjtein im SBaffer, fie ju Der=

fd)lingen, ben wirf, bi§ er liegt! Scr^eu
3

nid)t be§ ©iganten

stritt unb feinen Saft unb fein öobniDredjen, fonbern nimm
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(Stein' unb fdjleubr irjn jur Grbe. 9cur Semutr) berbient

Schonung, taoganj aber 2£urf unb £ob.

„Ueberlafc ba$ Reifte ber ricrjtenben 3zi\. «Sie fierjt

mit ber 2Bage rjodj unb mägt. ©iefjft bu, mie gelehrte (Spreu

auffährt in ber SBagfdjaf unb Sturmroinb'S Ütaub noirb? —
2Öa§ mitlft bu richten? — ©iefjfi bu bie finfenbe Schale mit

©olbfanb unb (Sbelgeftein? — 2Ba§ millfi bu rieten? —
„Unb über ba§ alles, Krittler, bebenfe ba$ (£nbe, fo

mirfi bu nimmermehr UebetS tr)un. <Sd)reden btdj bie $unft*

rict)tergerippe unb ber 5Inblid ifjrer rjorjten ©djäbel unb ityreS

©ebeinS i)ürre in SBücrjerfäfen nidjt? §alt bir einen OJcann,

nadj (Sgrjpterbraucr), ber bir zuruft, menn ©alläpfelfaft in

beiner $eber fprubelt: Memento mori! ©ib 2(d)t, entjinfen

mirb bie geber beiner Drehten, unb rjaft ein §ers im Seib,

fo mirb ein 3M)ränd}en ftürjen auf's Rapier unb jebe 33ruber=

beleibigung megflöBen.

„<So ridjte mid), Scfer, tdj merbe fie t)alten, meine fiebert

©ebote."

9Iudj unfrem $reunb entfauf bie $eber tjicr, bie er nidjt

metjr in ber §>anb ju führen bermodjte; fie t)atte faum mit

bem raffen ©ebanfenfirome be§ genialijdjen 9)canne§ gleiten

(Sdjritt galten fönnen, ber überbieS nod) unter bem Sictiren

an bem ©efbaidje ring§ umber ^Xnt^etl nafjm unb ba unb
borten ein SBort, einen 85MJ fliegen Hefe. Spetnrid) fprang be*

geiftert empor. „5)a§ fönnte <35oett)e gefdjrieben rjaften!"

rief er auS, „rjod) lebe StyXältnt, liebfter ©djubart ! ©IM
unb ©ebenen S^rer friferjen, lebenüollen 6r)roni! ! möge e§

nidjt bie tejjte Kummer fein!"

(Sdjubart 50g Um lädjetnb nieber, unb bie greunbe blieben

nodj eine SSeile auf's Gorbiatfte gufammen, bis $rau <Sdju=

bart, bie fidj injtoiidjen. bei einigen fjreunbinnen aufgehalten

Ijaben modjte, mit ityrem fünften traurigen Süd an ber xtrjüre

erfaßten, Sd)ubart nidte irjr järtlid) §u, jagte bem jungen

DJcanne gute Dfadjt unb entfernte fidj mit irjr. Unfer greunb
mar ebenfalls im begriff, ju 53ette ju gerjen, ba trat ir)m

aus einer (Ede ber Amtmann bon SBlaubeuren entgegen, unb
§>einridj mujjte notrjpebrungen $ebe fteben.
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„Verden Sie meine £ür)nr)eü," begann ber Amtmann,

„Sie Ijaben r}eute bei 2ifdj eine Vemerfung über unfern

burd)taudjtigften §er$og in Setreff SajubarfS gemalt, bie

mir aufgefallen ift. Sinb Sie öielleicfjt über feine ©efinnungen

näljer unterrichtet?"

„3 er) glaube fo jiemlid^/' erratberte §etrtridt) furj.

2)er Amtmann rütfte iijm mit einer gemiffen Vertrau*

lidjfeit auf ben Seib unb fragte ganj leife, inbem er mit

ben klugen jroinfcrte: „Sinb Sie üielleictjt Don (&r. £)ura>

lauert abgejanbt V
Öeinridj mar betroffen, bem Amtmann entging feine

Verlegenheit tttdjt. „3$ bitte taufenbmal um Vergebung/'

fagte er, „idj r)abe Dorrjtn jufätttg im «Stall bie Sdjabrafe

3l)re§ ^ferbe§ geferjen."

£>einrid) fdjroteg mit gerunzelter Stirne unb oerroünfcrjte

tnnertief) bie f)er3ogltdjen Stallbiener unb feine eigene Unbe=

fonnentjeit, bie, mie it)m jejt einfiel, fd)on in ©rafeneef ftcr)

rjätte marnen laffen follen.

„%<£) begreife ntdjt," fut)r ber Amtmann fort, „übrigen?

roenn ber Öer^og einem Wiener mie mir etroa§ befiehlt, fo

fann er fiel) rurjig jcf)lafen legen unb braudjt mir feinen

Succur§ ju beorbern."

„3dj meij$ nidjt, roa§ Sie fagen motten," ermiberte

§einridj.

„
s

3tun, Sie t)aben mir roenigften* redjt fdt)ön in bie

§änbe gearbeitet; idj roerbe baZ &u rühmen miffen."

„£mt ^rjnen ber §erjog bielleidjt Aufträge gegeben?"

fragte §einrid). Sei $ärl
5

» ^et'gung §u fcfjnellen unb mea>

felnben (£ntfd)lüffen mar e§ nicfjt unbenfbar, bajj ber fjürft

it)m einen (Seljtlfen nadjgefdjtcft r)abe.

„Vertrauen gegen Vertrauen," fagte ber Amtmann trodeu

unb breite an feinen Söeftenfnöpfen.

„Tcun, mir fönnen ja morgen barüber jprecfjen," üerfefcte

£einrid), „für je|t, bäudjt micrj, mifjen mir^genug bon ein*

anber, nämltdj baf$ mir gemeinfd^aftlicr) auf <2d)ubart'3 Söobl

bebaut finb."

„©emiß!" ermiberte jener, inbem er ir)n jum erftenmal
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mit einem langen, ungewiß for)dC)enben 231tcf betrachtete,

„baS finb wir, unb in biefem (Blauben fönnen wir |e|t

fdjlafen geljen. 3dj fyabe ba% Vergnügen, angenehme ^u|'

jii wünfcfyen."

„?&a% wollte mir benn ber ÜJcenfct) eigentlich jagen?"

backte §einrict), als er jein Söctt beflieg, „roeldje fdjnöbe 9fcen*

gier, mein ^ßferb auajufpiouiren ! 2Benn ber § er5°3 bura")

liefen mit einem Dftann wie 8cr)u'6art in'ä Keine fommen
will, bann tjätte er meiner ntdfjt beburft. SIber trietfetdjt ift's

blofee 3ubringlid)feit. — 9cun , ift bod) ntdjtS in ber SBelt

tjoflfommen!" fe|te er t)in$u, mürjrenb iljm fcfjon bie klugen

zufielen, „bei alit bem mar e§ ein idjöner, reifer £ag! £b
er raofjt aucr) bei 6tf)ubart einen Bleibenben (Si'nbrucf hinter*

laffen Ijat? 91ct), ber rjat miefj in einigen SBodjen mieber üer=

geffen? 5tn fo einem berühmten Scanne, ber täglich neue

53efanntfcr)aften maerjt, r)ufc§en bie 9Jcenfcf)en Darüber wie

©eftatten an ber QBanb. 9cun, wenn Me§ wirb, wte'S werben

foll, fo fommen wir wieber jufammen, unb öielieidjt für lange

3eit. ©ute 9cad)t, mein 2ottd)en!"

311 § er ben anbern Georgen aufftanb unb m'§ SBirt^§-

^immer hinunter ging, traf er ©djubart unb feinen Begleiter

fdjon retfefetitg bei einem ©lafe 2Bein; ber (gelitten tjielt

oor ber £r)üre. §einrict) aber fanb e§ ju !alt $um gatjren

unb ließ [cfjnelt ben SJhiftapIja fatteln. Sine Zeitlang ritt

er neben bem rajd) bar)inf(inge(nben Sdjlttten unb warf öou
3eit ju fttit einen 931icf hinüber, §ie beiben ÜJcänner fafjeii

ftumm neben einanber, Sdjubart ließ ben Stop] Rängen, ein

büfterer ©ebanfe fdjien fid) feiner bemädjtigt gu b,aben; bie

DJciene be§ 9imtmann§ rjatte etwa? ©efpannteS, ©ebieterifd)e§

angenommen, geinrici) fdjrteb ba* sJJUf5bet)agen , ba% ifjn

gleichfalls ergriff, ber $älte ju. 2tt§ er bie gelfenidjlöfjer

oon SBeitem erblidte, blieb er jurücf, um ben armen 9)cu=

ftapfja ju fronen. ®ie Sonne traf Jejjt mit ootlen ©trafen
auf bin Sdjnee, ber wie ein biamantenbejä'ter Steppicr; im
%i)ak fütterte.

93taubeuren war erreicht, (£r [teilte ba% ^ferb im SBirfljS*

r)au[e ein unb fragte nadj ber 2Bo^nung be» ßlofteramtmann».

§. £ur,, ©eiammelte SBetfe. II. 9
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„2Benn ©tc nodj einen ^(ugenblicf warten rooHen," t>er*

feftte ber 2Sirtb, „fo fönncn Sie mit bem Gerrit 23aron t>on

SBarnbäfet unb bem Jperrn Oberforftmeifier , ©reifen üon

Sponecf, bie foeben im 3imwer brüben eine Staffe SBarmbier

^u jid) nehmen, in <55efellfcf)aft fyingefyen."

„2ßa§ motten benn biefe öerren bort?"

„3$ toeiB e§ nidjt."

„§ü§ gcfd)ief)t bem ^icfjter ^u (£f)ren,
/;

badete §einrid?

unb ließ fid) $u ber Söoljnung be§ 5Imtmann§ toeifen.

(£r mürbe bem Softer ju geführt. „Xie beiben 9Inbern

roerben fc^on aufgebaut [ein/' jagte er ju lief), „unb tcr)

merbe bereits ein paar 33onmot§ öerfcfjer^t fjaben." — £>utdj

ben &tofterbof gelangte er in
1

» 9Imtbau§ unb erftieg bie

Xrepoe mofytgemutb. 9n§ er fid) nad) bem SBofmsimmer

umfab, erbüdte er auf ber $(ur eine runbiidje $rau, bie

ifym bin bilden bot; fie rang bie §änbe mie im tiefften

Jammer unb fdjien fidj nid)t faffett ju fönnen. 33ei bem
©eräufdje manbte fte fidj um, unb er falj in ein ©cfid)t mit

eblen 3ügen, *n tränen QtiaOtt, bie i^m baZ tieffte W\U
leib abnötigten. (£r öermutfyete, bie fjrau Oom §aufe ju

ier)en, unb ilp afynre ein Unglüct.

„$&a% ift gefdjefyen?" rief er if)r entgegen, „ift bm
beiben Ferren etroa» miberfafyren?"

„2§em?" fragte fie unö lieft i$re SJugen prüfenb auf

ibjn ruben.

„3ft benn ber Sd)Iitten nodj nidjt ba?"

„O ja," berfetjte fie, „£>err Sdjubart unb mein Ottann

finb glücHidj angefommen. 2Ba§ ftefyt 3u33eferjl?" fügte fie

etroal ftutjig {jinju.

,,3d) gehöre jut ©efeüfcbaft, menn's Seiten genehm ift,"

entgegnete er mit einer freunblicfyen Verbeugung, „ber §err

Amtmann mar fo gütig, midj ebenfalls eingaben."

Sie bebaute fid) einen 5Iugenblid „Sie muffen fid)

ein menig gebulben ," fagte fie enbltct) unb friert mit

fidj im Kampfe %u fein; „idj mifl S^nen meine§ 9J?an=

nes" Arbeitsjimmer öffnen; bier, tt)enn'§ gefällig ift, unb"
— ein beinahe ftefyenber 551id begleitete biefe 2Borte —
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„Imben Sie bie ©üte, jid) tjier }u üermeilen, 6i§ \a)

Sie rufe."

üttit biefen Sßorten machte fic bie X^äre fjinter ir)m ju.

„33tefleicf)t ein rjäu§lid)er Kummer," backte §einrid) , „aber

fürmatjr ein feltfamer Empfang, ba%\" — (£r fat) fid) um,

befarj flüchtig einige .^upferftict)c an ber Sßanb unb trat ju

einem ^Irbeitstiftf», auf metcrjem 23üd)er unb Steten lagen. dr
erblidte ein 93tatt öon Sd)ubart'§ dfjronif unb irrte mit t^n

klugen barauf umfjer. ®a (tieft er auf eine grün ange=

ftridjene Stelle, bie it)n in nidjt geringe Seftürjung üerfetjte.

(£§ mar eine $lage über bie £inber(ofigfeit fo Dieler beutferjen

gürftentrjrom; aud) 3Mrttemberg mar unter biefen genannt,

unb bie ttrfad)e, rjiefj e?, fei Ieidjter ^u benfen al» ju jagen.

— ,.£) über ben emigeu Störenfrieb!" rief .speinrid), „ma§
get)t benn ifjn ba§ an? er ift ja aud) ntd)t rein! 2,'Benn bod)

biefe 3ion§mäd)ter ber ÜJcoralität bei fidj fel6[t anfangen

moltten! Stber mie ftimmt biefe Diotij $u meinem Auftrag? 3ft

fic älter ober jünger?" — (£r fat) nad) ber Dcummer unb ijielt

ha* Saturn feiner Stubienj auf ber Solitube bamit ^ufammen,
e§ mar nid)t flar $u entfdjeiben, ber §er$og tonnte ba§ Statt

bamat§ fdjon gelefen, er tonnte e§ erft nad)t)er befommen
fjaben; ^uben; mar $u be^meifeln, 06 tfarl irgenb eine QiiU
fdjrift regelmäßig lefe. f^retttcf) ljatte er einige 2Borte faden

lauen, bie menig(ten§ fo gebeutet merben tonnten, al§ müfjte

er um jene 23eleibigung. „2>dj fann nicf)t meiter gefjen,"

backte ^einrid), „itfj muß Dörfer miffen, mie ber §erjog ba§

aufnimmt. SBenn er müßte, haft ber Unbefonnene je^t auf

feinem 33oben ift — aber ber Amtmann mit! ja aud) 2htfa

träge r)a6en — ber Amtmann? C mein (Sott, jejt fei)' irfj!"

— 2ßie ein 931i| juefte ifjtn eine £tarf)eit burd) bie Seele,

inftinftmäfeig futjr er auf, ben oerrattjenen 9Jiann ju retten,

bie Verfolger maren ja fd)on angefommen. 3et;t burcrjfdjaute

er bic Slbjidjt ber gutgefinnten $rau, fic r)atte it)n, ben fie

bemfelben Soofe oerfalleu glaubte, auf bie Seite bringen unb
öerbergen motten, bi§ Me§ oorüber märe.

Sr riß eine 2rjür auf, bie in ein Sdjtafjimmer führte.

(£r eilte Ijinburd), öffnete eine $meite, unb in biefem ?luger,=
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bücf l)örte er bie metallene Stimme, bie er geftern bemunbert

fjatte, mit feftem unb ftarfem Zont jagen: „3$ fjoffe, ber

§cr$og merbe midj nicljt ungegart berbammen, nod) roeniger

midj im Werfer berfauten fafjen."

(£r jal) jidj um unb fanb — Scrjubart bon einem Offi-

zier unb einigen Männern in Gibiluniform umringt unb ber=

haftet. 3^ei Solbaten fetten bic Spre bejejjt. &er %mU
mann ging mit bebauernber ©ebärbe im 3unmer f)in unb

t)er. ,M'u i[t'§ 2eib!" mieberrjolte er fort unb fort, „®ott

meifj, mir ift'S £'eib!" Seine grau ftanb mit gerungenen

§änben ba. (£in DMbcrjen, über irjr Sbinngerätfje gebeugt,

füllte tt)r ©ejidjt in bie Scrjür^e. ©pradjloS unb bernict)tet

mußte fieb, ber Jüngling an ben Sljürpfofien lehnen, So
fal) er bom Nebenzimmer au§, mie ber ©efaugene abgeführt

mürbe, roie einer ber Gibilbeamten ifym ^crjlia^ bie §anb
brücfte, für bie falte Dxetfe feine §anbjcrjufje mitgab, unb ber

DJZajor mit ;L§eÜnarjme unb Sdjonung it)n hinausbegleitete.

Me folgten, unb £>einricr) legte bie §anb an bie Stirne,

ob er nid)t geträumt fyabt; ha er aber ben menfcrjtidj füllen*

ben Beamten bemerfte, ber allein jutücfgeblieben mar unb

ficr) mit ber §anb über bie bon 2rjränen fdjimmernben 5Iugen

futjr, eilte er auf irjn ju, faßte ifjn frambfrjaft am Slrm unb

jagte mit jitternber Stimme: „93?ein £>err! icrj Ijabe ein ge=

roiffe§ 9ted)t, mid) in bieje Sacfje ju mifcfjen — id) null e§

3förten bartfyun — tdj mifl Sorten 2Itle§ anoertrauen — ferjren

Sie fidt) ntdt)t an meine SSermirrung — mollten Sic mir ^roei

2Borte bergönnen?"

„$eben Sie!"

„9cid)t Ijier, o nidjt rjier!" rief ber Jüngling, „r)ier ift

bie Suft bergiftet! \ä) bitte, gönnen Sie mir in einem onbern

3immer ©efjör!"

Xer Beamte nab,m it)n ftiHja^meigenb bei ber §anb unb

führte irjn in ein anbre§ 3i™nter. §einricr) ftammelte eine

(&c$äljiung bon ben $(bfidjten be§ §er^og§ auf Sdjubart, bon

jenem Auftrag unb feiner Steife fjerau§.

£er Beamte ^uefte bie 2(djfeln. „(£tne fo fabelte Um*
roanblung aller SSorfä^c/' jagte er, „ift mir unbegreiflich,;
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gfcic^tüo^t fjat fie fiattgefunben, wenn \d) Sfynen glauben

barf, morin icf) feinen 9fugenblicf anfiele. .frier, fefjen Sic
bie 23err)aftung§orbre." — Sie mar nur um einen 2ag jünger

als fein Auftrag. — „Söerm idj meinen Vermutungen föaum
ge6en barf," fufjr ber Beamte fort, „fo mar biefe Scene
längft üorbereitet; aber naef) bem, ma§ Sie mir jagen, idjetnt

ber Ö eH°9 ©nabe unb Ungnabe gleich abgewogen unb, Otel*

leidet fclbft ungemifj, bem 3ufa'ü ober bem Scfjicffaf be§

ungfücfüdjen 2ftanne§ überfallen $u Gaben. Sein böjer Stern
fjat bie Ungnabe auf fein §aupt gefenft, unb fie mirb ifjn

ferner brücfen. Vermag id) etma§ über Sie, mein Sofjn,

fo bitten Sie beim §crgog für Sdjubart'a $amifie, er r)inter^

laßt fie in tiefer Tcotf), fie bat, mie icf) meifj, nur norf) für

ein paar 5tage 31t leben, bitten Sie t|n! er ift menfcfjficf),

menu audj feibenfdjaftlicf); icfj merbe baffelbe Knut. 2zhzn

Sie mof)(."

„Öeben Sie mob,!!" rief freinrid), „bin icf) benu fo gan$

bilflo»? £ort muß icf) einen oerratf)enen greunb abführen

feljett, unb t)'m mufj id) einen 33iebermann ^itriicf faffen an
ber Seite eine§

—

"

S)ct Beamte brüdte tt)m ben Ringer au? bie Sippen.

„StifT." jagte er, ,,id) barf nid)t fjören, ma§ Sie fagen
moffen. 2Benn icf) bebenfe, mie Vorurteile unb faffcfje 9Üid=

fixten einen Wann, ber mir fo mandjes ^af)r fcf)on redjttid)

unb tabel(o§ jur Seite ftanb, ju einer fofdjen 2rjat oeran*

laffen tonnten, fo möcf)i' icf) blutige 2f)räuen meinen." —
£r ging ein paarmal im 3immer auf unb ab, eine ef)r=

mürbige, gebeugte ©eftaft, bann trat er uor ben jungen
DJcann unb fegte if)m beibe frünbe auf bie Sanftem. „3)ie§

ift," fagte er mit feifer stimme unb oorficf)tigem Viid, „bie§.

ift mieber ein 33emei§, mie fef)r unfer 33eamten'"tanb gehoben

}U merben bebarf. tiefer DJcann fjat e§ nidjt au§. Öei^ ge=

tfjan, benu er ift mobltfjätig, ja er opfert fein Vermögen;
audj befommt er nidjt§ für biefen $ang, icf) tneifs öielme^r,

ber §eqog ift noef) fefjr im Sfteft bei tljm; icf) mage nidjt

einmaf ^u fagen, au§ (Stjrgei^ benn er ift, fo Diel icfj meifj,

mit feinem Soften aufrieben, ionbern au§ ^ienfteifer! fragen



134 Sdjtttet'3 .V)cimatt)inljve.

3ie Spännet toie Doofer unb ipuber, wie fte über bie %fyat

btefes OJtanneS urtrjeiten merben. ©tauben 'Sie, biefer ÜDfann

ift nict)t ber Sinnige, ber bie 33efcf)Ic be§ Jperrn für abfofut

unb einen unruhigen Sdjriftftefler — einen ©ren^feinb feinet

VKr^og*, menn idj fo jagen barf — für ein rcdjtIoje§ <Sub*

jeet anfielt, bem man ntcrjt einmal ein moraüicfje? SBenerjmen

fdjulbig ift. Ileberbie~ behauptet er, er fyabt irjn gemiffer=

maßen gemarnt. — Sie finb nod) jung, mein greunb, unb

irf) rjabe Vertrauen ju Stjuen, menben Sie 3§t £eben baju

an, ben Samen äcfjter 53i(bung au^uftreuen; benn biefe ift

el allein, wa« bm DJlenfdjen auf eine rprjere Stufe rjebt,

ber or}ne fie, er fei, ma§ er mofle, boct) immer nur ein Sftaoe

bleibt."

Sr umarmte ben Jüngling, ber, fidj feiner faum be-

muHt, aus bem vmufe fortftüqte, fein ^ferb au§ ber •'oer^

berge rijj unb rote ein <Rafenber burd) bie nod) immer öer*

bammelten 53olf§r)aufen fprengte. Tcidjt meit üon ber Stabt

traf er auf ben 2£ageu, in meinem 8d)ubart abgeführt

mürbe. Sr bog ßnl§ ab, um ifjn niebt mebr fetjen ju minien,

benn ma§ tonnte er irjm je|i fein? Sin augenblirflidjes ($e=

füt)t trieb it)n nacr) Reutlingen, e§ mar trjm, a(§ müfete er

in bem friebüdjen -'öauie be§ 53ürgermeifter§ 2roft fucfjen.

2Iber e§ mar nur baZ ©efüfyt eines
s

}iua,enblid§ ; al§ er an

bie ^egfd)eibe tarn, Teufte er mit fteftigfeit redjt§ ein unb

ritt über Urad) itf * Untertanb. ^ort mar ber Sdjnee fdjon

mieber gejdjmo^en, unb er ritt, fdjtäfrig unb gebanfentol

über bem ^ferbe rjängenb, burdj einen tiefen $otl).
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10.

5tt jenem iel'gen 5(ugcnbli-ie

,

%ä) fiittlte mid) fo ftein, fogrotj!

2u fHefjeft graujam mid) }urücfe

Sn'§ ungennfje SDlenidjenlos.

© o e tfje, 5auft.

9U§ unfer Qfreunb mieber in Stuttgart eingeritten mar

unb fein ^ferb in ben DJcarftatI jurücfgefanbt f)atte, mar e§

fein crfte§ ©cfc^äft , fid) nad) bem ^Xufentt)att be§ &e^og§

311 erfunbigen. Sr motlre $u tf)tn eilen, bringenb fid) für

ben unglüdltdjen Sdjubart oermenben — nocf) immer tjatte

er 3roeifel: üieüeid)t mar e§ mit ber 2krfjaftung nidjt fo

ernfiüd) gemeint, oielteicf)t mar e~ nur auf einen Sd)recf

abgefefyen, unb Me§ fonnte fid) nocf) fjeiter [Öfen. ^Xber

leiber! 9(uf feine anfrage erfuhr er, ber £erjog 6efinbe fid)

mit ber ©räfin Don §ofjenf)eim auf bem ^Isperg, um für

ben (befangenen einen engen £äftg }urid)ten ju iaikw unb bei

feiner ßinfperrung zugegen ju fein. Sr fonnte nid)t länger

^meifeln.

2fbenb§ fam ber öer^og §urücf unb üermeitte 'bin foI=

genben £ag in feiner Dtefibenj. Joeinrtd) ging, fo früf) aU
tr'§ roagen burfte, in'S alte <5d)loB unb tief? jtet) melben.

Tcad) einer ftarfen Stunbe mürbe er üovgelaffen. £er Öerjog

ftanb an ein Xifdjdjen gelernt, bie bieten blauen $orfjä'nge

roarfen einen blaffen Statten über fein ©efidjt, er mufterte

ben (Sintretenben üom $opf bi§ $u ^n ftüßen: „2Ber ifj Gr?"

tief er tfjm fjerrifcf) entgegen.

„Öeinricf) Dtoüer, ben (5m. ^urdjfaudjt nadj Ulm ^u

fenben bie ©nabe gehabt fjaben."

„2Ifj fo! Unfer 9fbente^rer üon neulict)! (£r t)at fd)tecf)te

<Sefd)äfte gemalt."

„Sftie?" rief $>etnridj: „alfo gefct)at) e§ mirflidj auf

33efef)t (Eurer £urcf/taud)t — ?"

„<5eV bodj einer! %$ glaube gar, Crr miß mid) conftU

tuiren? ßr?"
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„©crimen ßm. £urdjlaudjt," entgegnete Speinricf;, „mir

feine Anmaßung zutrauen; aber naefj bem Auftrag, beffen

idj geroürbigt roorben bin, ift e* tootj! natürlich, ba$ mir bie

fdjnclle 2£enbung biefer Angelegenheit faum glaublidj fein

fann, jumal icfj nicfjt meitf, toa§ ber Unglücfücfje r>erbro=

d)en f)at?"

„Unb ba§ ift (£r gekommen, mid) _ju fragen?"

„3dj bin gefommen/' rief ipeinrid) mit überroatlenbem

§erjeit, „um ©nabe für einen 9Jcann, ber öerrät^erifet) in
1

»
v

JceJ ift gelodt roorben, unb für feine f)itflo§ t)intcrlaffcnc

gamilie $u flerjen."

„gür bie gamilte ift geforgt, befjer al§ jemals/' jprad)

ber ^er^og, „für (Seinen getpg ift ebenfalls geforgt, unb,

bamit 6t Sati§iaction r)at, proditorem odi. SBtfl Sr fonft

nod) roa§?"

„"Sie $farre oon ^Hingen, menn 6m. £urd)taucr}t gna*

bigft gerurjen motlen,"

£er § er5°9 trat emen Stritt juniä unb mafc ir)n mit

ben Augen. „äcfj glaub', (£r rjat fidj mieber auf ©einen

ritterlichen Acfergaut gefetjt," jagte er enblid). „2$a§ miß

(fr benn Seinen Seuten oorprebigen? (£r rjat ja nod) gar

nicfjtS erlebt."

„©näbigfter §err, tcr) fjabe r>on bem oerroorrenen Sauf

ber SSelt merjr gelegen, al§ id) mir jemals roünfdjen mochte,

unb e§ bebarf feiner weitläufigen drfarjrung, um bie mir

anöertrauten Seelen in ifjren einfadjen Sßfüdjten ju er*

galten."

„3a," rief ber §er}og, „fo treulich, bajj btefc Einfalt,

roenn fie mit ber 33teffältigfeit jufammentrrfft, gleich ftraudjelt

unb elenbigtid) anfällt. 3d) fenne ba%, icrj rjab' in meinen

Jüngern Sarjren aud) fo einen SJcagifterStractat gefd)rieben.

Xa mirb bie Sugenb gan$ weift unb ha* Safter gan^ fd>mar$

gemalt, unb tyernadj, wenn fid) bie arme Seele in ber ÜZÖelt

umfielt, fo finb bie beiben garben nirgenb? ju finben. 2Bär'§

nidjt mit ju großen Scbmicrigfeiten üerfnüpft, fo fjätt
1

idj

bem Unfug fdjon längft gefteuert, ba$ man eudj junge Seute

gfeicfj au« eurer Sernijötyle meg auf bie ^anjel fteflt; benn
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Don ©ott unb !Rec^t§ megen foHte man feinen ^um Pfarrer

machen, ber ficf) nicrjt menigften§ je^n bi§ jmötf ^af)re tüchtig

in ber 2£ett herumgetrieben tjat."

Öeinritf) üerbeugte fidEj fd)trjeigenb.

„So ift (Sr jum 53eifpiel," fut)r ber §erpg fort, naa>
bem er ifjn eine SBeite firirt rjatte, „fo ift Sr jebt Doli mo=
raltidjen 3ngrimm§, meil @r ^um erften 3Rol auf eine curiofe

Sri mit ber 2£ett jujammentrifft. 91ber trotte @r in bie £ar*

ten fe^en tonnen, jo mürbe Gr ganj anber§ urteilen."

„©näbigfter $>err /' fagte ^einrid), ,,id) bin nicrjt ge^

fommen, $u urteilen, fonbern um fönabe %u bitten."

,,^ie fotl 31)tn audj geroä^rt merben, menn's an ber

3eit ift," Derfettfe ber Öerjog. „gut je|t fann Cur }ufrie=

ben fein, bafs icf) Beinen 9Rann gerettet f>a6e. %a , UV
(£r mid) nur an, fo groß Gr mill ! 2£enn er nidjt auf bem
9l§perg fäße, fo ging' er je&t irgenb einem ungarifd)en

3(f)toBöertie6 unb bafelbft ber Tortur unb bem §ungertob

entgegen."

„Siegen einer ^leinigfeit
—

"

„^iefe ^leinigfeit mar unter ben jetzigen potitiicrjen

(Jonjuncturen ein ieljr bummer Streif, um fo meljr, als" er

id)on ein oofles £er61)ot$ in 2Bien ijatte. 3dj erfuhr ba%

3}orf)a6en, taum al§ Gr meggeritten mar, unb man fonnte

nid)t mefjr jögern. Diun, mie ift benn (£eine $eife abge=

laufen?"

Öetnridj mufste ersten unb malte mit fo ftarfen fär-
ben, baß ber.Jper^og ^ule^t finfter fagte: „3£a§ fann icfj

baoor, baß meine Crbre auf fo plumpe 2£eife ausgeführt

mürbe ? llebrigen§ ift Beine? gelben 3 a^^9 e für)I aucf) nicr)r

groß- *£a lej' Kt jum ©eifpiel/ fügte er f)in^u, inbem er

ein 53latt öom 2lifct)ct)ert narjm, „(ei* Gr! Unb e§ ift nid)t

bie einige (Sottife, bie Sein (5r)ronin begangen fya\."

£)einrtcr) la§ unb erfannte mit 53eftürjen 8d)ubart
1

§

Öanb; ber §immel modjte miffen, melcfjem Unoorfidjtigen

ober 93ö§gefinnten er bas Epigramm anvertraut tjüttt , unb

auf meinem 2Beg e§ fo unglücfiid) an bie rechte 53el)örbe ge=

fommen mar.
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„Sej' gr'3 laut!" rief ber £>ergog.

„©näbigftcr §crr!"

„3$ fag\ Sc liest mtr'3 oor!"

£a f)atf fein $roteftiren nodj bitten; £>einridj mujjte

ben fatalen 53er§ laut unb Derneljmlid) lefen:

„511* ©ioitöä ju ©öraftt§

9(ufrjören muß
Srjrann 3U fein,

2a rotrb er ein Sdjutmeifterlein."

Sine beigefdjriebene Grjiffre bezeichnete ben Stifter ber %ta-

bemie beutlid) genug.

„9ca, ba% foll er nicfjt in ben SÖinb gefprodjen Ijaben,"

tterfejte ber ^erjog, als unfer greunb gelefen fyatte, „ein

Sdjulmetfter milt idj iljm fein, unb idj Ijoffe, bie Section foll

ifjm tt)or)l befommen. Sigentlirf) mär' es bie giängenbfte

Sirafe, menn idj i(jn bafür in bie 91 fabernte unter bie jungen

Seute fiecfte, aber baZ gef)t nid)t an, er tfi ju alt unb fjart*

gefotten baju. ^rum §ati idj ifjn anber§mob,in gettjan unb

milt an tfjtn nadjljolen, ma§ in feiner Sugenb üerfäumt mor=

Den ift unb ma§ mir neulidj befprodjen fjaben, bie Srgterjung.

^a mirb's nun gang üon ir)m felbft abhängen, mie lang

tnefer Gurfu§ bauern foll: fo mie er gur greirjeit reif tft,

foll er fie fjaben, unb baZ 9cötl)tge baju. — UebrigensV'

fügte er mit ftrengem Sone bei, „übrigens glaub' Sr ja

itidjt, bajj idj midj oor Sfjm lf)abe rechtfertigen mollen; meine

Intention mar, Stjm ben $opf gurecfjt §u fe|en unb einen

Stanbpunft anzugeben, auf meinem ber oermorrene Sßeltlauf

ffar erfcrjeint."

5)cit biefem rjalb gnäbigen Ijalb ungnäbigen 33efd)eib

entlaffen, ftanb unfer armer greunb im Sdjtof$f)of, efy' er

raupte, mie er eigentlich rjeruntergefommen mar. ßr frefanb

fid) in einer feltfamen Stimmung ; bor menigen Slugenbltden

ijatte er für einen greunb gegittert, unb nun mar er über

fein eignes Sdjicffat ungemifc. Sd)ubart madjte if)m feine

grojje Sorge mebr; ba% Scfjtimmfie, ma§ er für ifjn oorau§=

fet)en gu fönnen glaubte, mar, ba$ ber ^erjog irjn, um btn
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Sdjein gegen ben faijerlicrjcn £of ju beobachten, unb jiigleid),

um ben eigenen Unmitlen an ifjm au^utaffen, einige Monate

auf ber $eftung laffen unb bann etrna? mfirB unb §er=

fnirfcfjt nad) Stuttgart berufen mürbe, um ifjn in ein 21mt
sinjufeljen, ha* erfreulicher unb fixerer mar aU ha? Cf)ronif-

fdjreiben.

Aber ma§ fofltc au§ unfrem gelben merben ? (£t mar
entlafjen, orme eine Anbeutung heften, ma§ man mit ir)m

oorrjabe. Sag fein 2oo§ in einer gnäbigcn §anb ju balbiger

(ümtfdjeibung? ober mar er auf bie Seite gelegt, mit jenem

feltfamen Aberglauben ber ©rojjen, bie ben Sufaflf, ber einem

ir)rer Söerfjeuge in ben 2£eg getreten ift, fo oft für einen

SBinf be§ Scrjidfal« galten? fear er für immer au§ ben

roeidjen Armen ber Butter $irdje gerifjen? unb au§ ben

nodj weiteren feiner 33raut? Siebte er fie nicf)t genug, um
ben gehörigen 91ad)brud jur Turcfyfejuing feine» crfien "}Ma=

ne§ anjumenben? 3)enn er bätte nur barauf befielen bürfen,

ben gürfien an fein gegebene? SBort ^u erinnern : bie Pfarre

mar ir)m jugefagt, unb ob ein, nacrj be§ Öerjoga Anfid)t,

all^u junger ©eiftüdjer meljr ober weniger im $(eru§ mar,

ha- fiel ntdt)t in'* ©emidjt; überbie§ mar bie f^ragc , ob er

feinem $oflen geroadjjen fei, etma§, ba§ $unaä)fi bor ba~

gforunt ber ^irdje unb oor fein eigene? ©etoijfen gehörte.

Aber rjier fommen mir auf einen fonberbaren Sßunfi im menfd)*

Itajen ©etnütf): eine bämonifdje 9^act)t fd)eint un§ oft 511

binbern, menn mir ben raffen Scfjritt tljun motten, fo lang

mir'§ noefj fönnen, ben Stritt, ber über uufer Seben ent*

fdjeibet; bie SÖcenfdjjen nennen e§ geigbeit, 3erjlreutfyeit, 2roU
— unb e§ mar bieHeidjt unfer Sdjicffaf.

SBie bem nun fein möge, ber [onfl fo lebhafte unb ju

ertremen ©djritten geneigte junge 9Jcann blieb bie nädr)ftc

3eit untätig im fdjmar^en Abier $u Stuttgart liegen. Ün=
t&ätig, benn obgleidj er feinen S^afefpeare fommen ließ unb
einige gramen ^u überfeinen begann, fo mar fein ÖJcmütb

boct) menig babei befdjäftigt, unb bie Arbeit mag froftig

genug ausgefallen fein. 6r üerliejj bciZ 3imtncr nid)t, unb
ber Söirtf), ber biefem treiben oermunbert $ufaft, fndjte ifiti
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vergeben* unter bic ÜHenfdjen ju bringen. (5r tonnte e§

nirf)t über ficb gewinnen, feinem Scfymager unb feiner Sdjmä*
gerin gemiffcrmaBcn al§ Sd)iprüd)iger öor bie klugen ju

treten. Unb nun öotlenbS 2ottd)en! 2Benn er an feine letzte

rjodjtrabenbe Gpiftel $urücfbad)te , ma§ foHte, ma§ fonnte er

if)r je£t fcbjreiben? %d), nicrjt iljr treue? blaue§ 9tuge mar
e3, ma§ er fürchtete, menn er ba% Briefpapier jurecfjtlegte

unb roieber auf bie (Seite marf ; e§ mar ber ernfte Blicf be§-
v

-£ater3, ben er im ©eift auf feine Befenntnifje gerietet iarj.

v^un fünfte cr'S, mie fdjnell man burcf) ben erfteu Stritt

au§ ber Bafjn be§ ©etoöfjnlidjen, wie weit man feitmärt*

getrieben mirb! Sr t>erfdt)ob bas ©abreiben t>on einem 2ag
^um anbern; ber §er^og fonnte ja fdjicfen , e§ fonnte ma»
Tceues, ©ün(tige§ $u melben fein. 51ber ber §er^og fdjidte

nicrjt naa) U)m. 2£er e§ fdfjon erlebt bat, biefe§ bumpfe
Brüten, biefe? ängftücrje Sparren, wo bie Qtit in gleichgültigem

3£ecr)fet an un§ borübergefjt, mo bie Spljinr unfrei 2eben§

rote ein 2Up auf unfrer (Seele liegt, bie einmal um'l anbere

fdjmeqlid) auf j
freien mödjte: „Ritter, ift bie 9?adjt nidjt

bin?" — ber mag bie Sage unfre§ armen $reunbe§ ermeffen.

$luf iljm mar ein Bann, ben auef) fein Sf)afefpeare )\i löfen

nermag.

Gin ©eniu§ üon minber r)ol)er Bebeutung, aber einer

üon ben freunbtierjen, follte üjm biefe (Befangenfcfjaft erleich-

tern. <Sie mochte etmo eine SBodje gebauert §aben, a(§ ber

2Birt(j eine? 2ag§ ^u ifjm fagte: „Sie framen ja ben ganzen

-tag in Bücbern, marum geben (Sie benn niebt auf bie Bib=

liotljef, bie ^fjnen bor ber Ttafe liegt?" — Speinricr), ber ba%

grofte (Sebäube bie gan^e Qtxt über oor ben klugen gehabt

Satte, mar über biefe Bemerfung betroffen unb ging im ge=

lehrten 3nftinft auf ber Stelle rjinüber. Sie $lntifen, bie

if)m auf ber treppe entgegenfaljen, mirften in ifjrer'groB*

artigen $urje erfjebenb auf ifjn, unb oben traf er ben ^ro*

feffor Baltrjafar £>aug, ber bie ganje gelehrte unb fd)öne

Literatur oon Württemberg in feiner $erfon bereinigte, tiefer

freunblidje 9?cann, ber fjäufig auf ber neu errichteten Biblio*

if)ef arbeitete, mar ifjm gteief) bei ber grage naef) bem erften
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33ucr) fcefjilfltdj, unb fein betragen munterte bte Sibliotfyefarc

ju betfelbcn ©efäfligfeit auf. öeinrid) brachte öon je£t an

täglicr) einige Stunben auf ber SBibliot^cf ju, reo er meift

mit §aug ^ufammentraf ; bie Q3ibelau§gaben, beren ©amm=
hing fid) ber £)er^og angelegen fein tieft, unö mandje fettene

Sdjätje ber Sßijjenfdjaft würben gemuftert, oft audj mar

<Sd)ubart, für melden §aug bie innigfte greunbfdjaft füllte,

ber (Segenftanb irjrer Unterrebungen , unb fte maren tief ge*

rüfjrt, al§ fie eine? 2age§ in ber (Xtjromf, bie nun öon bem
guten , öorfidjtigen imitier fortgeje^t mürbe , ©d)ubart'§

Portrait, ba§ er felbft nod) feinem Sefer berfprodjen fjatte, mit

ben au§brucf§noIIen Porten angefünbigt fanben: „(£r meifj

e§ nidjt, ba$ fein 93erfpredjen erfüllt rotrb! C müßt' er'§!

$önnt' er bir felbft bie§ Ökfdjenfe madjen! (£r fann nid)t!"

— ©tüdüdjer 2öeife mußten fie nicfjt, mie jammerüoli ber

lärme injroifa^en feine Sage Einlebte.

©ie 3*it braute enbtid) unfrem $reunbe eine unbefangene

•Stimmung, in metdjer er fidj entfdjtießen tonnte, ^u feinem

€>d)mager rjinjugetjen unb burd) eine offenherzige £>arftetlung

feiner 33egegniffe j;ebc§ 9ftiBüerftänbnij$ ju oertitgen. 9tud)

lief bie Unterrebung freunblidjer ab, al§ er fid) gebaut rjattc;

benn ba% ©efdjcfjene r)at eine mädjtige 2ßirfung auf bie
sJftenfdjen, bte fid) bem $ommenben oft fo ungebärbig ent=

gegenftellen. (£r mürbe foroor;! öon feinem Sdjmager als

oon itmalien oljne Sitterfeit empfangen, unb bei feinem

2öegger)en fagte ber (Srpebition§ratr) in feiner ruhigen Söeife

:

„£)er Darren ift eben je^t öerfür)rt ; laffen mir ifyn eine 3^it

lang fieden, mein lieber greunb, unb fer)en mir ju, ob fid)

nid)t nod) ber 2öeg burdj'§ Gonfiftoriutn madjen läfjt, ben

Sie gteid) anfangs t)ätten einfdjlagen folten, unb ber freilieb,

ie|t, ba fid) ber ^erjog einmal in bie Sadje gemifdjt r)at,

feine Sdjmierigfeiten baben mirb."

9?un eilte §einridj, einen einfachen, treuen unb Haren

59rief an ßottetjen ^u fdjreiben, unb fdjüef, al§ bie§ ge*

fd^en mar, ^um erften 5Jcal feit langer 3^it mieber leidet

unb ungeftört.

2)er Öer^og aber t)atte i^n rtic^t üergeffen. S)enn at§
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er um biefe S^ cinc§ Sage» f)ot)e ©äfte auf bie 53ibliot£)ef

führte, nicfte er itjm gnäbig 51t unb fagte im Vorübergehen:

„VejuaV Gr aud) meine ^tfabemie unb jag
5

(£r mir, mie fie

3fjm gefaßt. SBetjj Sr roas ? borgen Sbenb §at (£r bie

befle (Gelegenheit baju, ba mirb ein Sweater aufgeführt, unb
übermorgen fann (£r ju Xifdje fommen ; bann ftefyt er beibe§,

raie^ mit £eib unb Seel' beftedt ift."

11.

C e§ ärgert mid) in ber Seele, roenn fold) ein tjanb^

feüer, fjaarbufdnger GtejeUe eine yeibenjdjaft in Jetjen, in

red)te Sumpen jerreißt — id) mödjte jolcb, einen fterl für

fein Sramarbafiren prügeln [äffen.

.<£>amlet, nad) Spiegel.

£er gute §einrtdj t)atte bie 5Iufforberung be§ £)erjog§

für eine förmliche 6§renemfabung genommen unb oerfügte

fic^ $ur beftimmten 3^t gepubert unb betreßt, in feiner beften

(Balatrad^t nadj bem ^fabemiegebäube, $u meinem feit ber

Verlegung be§ ^nftitut§ Don ber Solitube nadj Stuttgart

eine Äaferne auf ber §interjeite be§ neuen 8d)Iofie§ umge=

idjaffen mar. (Sben jdjritt er forg(o§ auf eine xfjüre ju A

meldte burd) bie 2ampen al§ Eingang bejeidjnet mürbe, al§

irjm eine grojje §igur mit plumpem, mie au§ §015 genaue*

nem ©efidjte ptöjlid) ben 2ßeg oertrat; bie blaue . Sioree

unb ber infolente £on ber $ebe oerrietfjen ben fürftlidjen

Vebienten.

„©alt! man paffirt nttt)t!"

„§jl rjier nidjt ber Sa^aufpielfaal?" fragte ©einriß.

„3a, baZ %rjeater ift roor)( ba, — aber nicf)t für jeber*

mann."
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„3$ bin eingelaben," oerfetjte §einrict) furj unb muftertc

bcn 93urfdjen.

„So? ba§ ift roa§ anber§," brummte biefcr etroa§ ge*

fdjmeibtger; „roo t)aben ber §err Stjr killet
7 "

„3$ tjabe fein§."

„So? bann mirb aucr) nidjt paffirt," replicirte ber Zfyüx=

fietjer mit bem oorigen ungezogenen Zon unb mit einer ofo*

roeifenben ©ebärbe.

Öeinrict) naljm fict; jufammen unb jagte fo impofant

rote möglich : „%tt §er,og tjat micr) in ^erfon auf biefen

2Ibenb eingelaben, unb idj beleibige Seine Surd&Iaudjr, roenn

idj rticfjt auf bem Eintritt 6eftet)e ; (Sr aber, mein greunb,

fejjt fict) fiebern Unanne^mlia^feiten au?."

^er üftenfdj man i^n bom £opf bi§ ^u ben fjügcn,

ofme fict) oon feinem Sßfoge ju rühren, „®a§ formte mir

jeber fagen," erroiberte er enblict).

Unfer Sreunb ^^ r ärgerlidt) unb öertegen. (£r rooHte

bie (£t)re, bie er fict) auf r)eute jugebadjt glaubte, nict)t oer=

fdjerjen, er mußte, baß man an biefem öofe fict) et)er ju=

bringticrj benehmen al§ eine günftige Gelegenheit borbeilaffen

bürfe, unb fagte ju bem ztt;ürfter)er : „<3)aß id) fein killet

fjabe, ift ein 2>rrtt)um, an bem ict) nietjt fdjutbig bin; ber

Sinlabung aber muß \d) getjorct)en unb roeiß nichts an*

bere§, al§ ba# Sr r)inetnget)t unb bem §er-\og bie Sact)e

vorträgt."

„dc)arle§ !

/y

rief ber Wiener unb öffnete bie Spre |u

einem fleinen unfaubern &äfig, roo ein anberer Dom gleiten

Sdjtage ©og unb 9ftagog hinter einer $lafct)e fict) berjnte:

„<5r)arte§! get^n Sie bod) ^utn Öerjog hinein unb fragen,

ob ber §>err — rote ift ber roertr)efte S^ame?" roanbte er fict)

tjörjnifcf) tjerum.

Roller."

„Unb ber (vtjarafter?"

,,3cf) bin Sr. Xurctjlauctjt unter biefem dornen r)infäng-

lictj befannt."

„Cb ber £>err hofier tjinein bürfe; er r)abe fein Söiöct.

"

„<£§ foftet boaV fagte §einrict) bitter täcfjelnb ju ftdt)A
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roäljrenb jener hineinging, „e§ foftet bod) mitunter große

TOirje, bem altmädjtigften §errn im Sanbe }u SBillen §u

fein."

ßnblid) fam Gt)arle§ jurüd unb jagte mit nid)t fc^r

refpectueufem 2one: „SerenifftmuS meinen, ber junge Wlann
fönne eingeladen roerben." — £)er 5tt)ürftet)er roid) um einen

fyalben 3oQ ^urüd, unb unfer öelb l)atte 9?ou), ftd) burd)-

abrängen unb ben Saal $u geroinnen.

S)te Dutiertüre fjatte bereits begonnen. §einrid) fal)

fiel) juoörberft nad) bem ^erjog um; ber £)of fafj auf einer

3R:eit)c oon Stühlen, bie unmittelbar an'§ ^rojeentum gefteüt

roar, bicf)t oor einem grünen 23ort)ang, ber, in ber Glitte

U)eU6ar, bis auf ben SBobeti be§ <Saale§ herunterging, fo

bajj man fat), bie 3Büt)ne fei gu ebener (£rbe unb md)t über

btn Stanbpunft ber 3ufd)auer ert)öfjt. ®iefe beftanben näd)ft

ben fürftlidjen ^erfonen au§ ben Zöglingen ber Slfabemie

mit itjren 35orfier)ern unb einer ^Injat)! Don gtemben, oer=

mutt)Iid) S3erroanbten ber (Sieben. 9Ille§. ftanb, nur bie Stan=
beSperfonen ja|jen. öeinrid) brängte fiel) an ber Sßanb be§

(5aate§ burd), in ber ftoljen (Srroartung, ber §er^og roerbe,

feinet Sinlabung eingeben!, einen Stutjt für itjn fjaben ftelleu

laffen; er tonnte aber nirgenbS einen leeren Stjj erbfideu.

©6en rooKte er fict) präfenttren, als ba* ^luge be§ §er^og§

auf it)n fiel; e§ glitt aber mit einem fo gleichgültigen 5Mtd

über it)n roeg, ba% er fict) abgefdjredt fat), einen Schritt ju

roagen, ber geroife ^u feiner großen 3)emütt)igung ausgefallen

roare. @r begnügte fict) bat)er mit einer füllen Beobachtung.

SinfS bom öerjog
j
a6 bie ©räfin oon §)ot)ent)eim. öeinrid)

t)atte fie nod) nie fo natje gefeiert unb betrachtete fie mit

einiger Neugier. granci§ca trug eine fefjr befd)eibene $tei=

bung, bie itjren angenehmen 2Buct)§. fjerüortreten lieft; it)r

leine§roeg§ fct)öne§ ©efict)t gierte ein 21u§brud unenblictjer

©üte, bie buret) einen 3^9 öon 2angroei(e
;

roeld)e fie biefen

51benb empftnben mod)te, bielleid)t nod) t)ingebenber rourbe.

35on 3^it $u 3^it roarf fie einen ^ärtlidjen 53(id auf ben

£>er$og, ber itjn mit einem §änbebrud erroiberte. üted)t§

neben ifjm faß ber 9)carfgraf oon 53aben, ber, roie §einrid)
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ttadjljer bernommen blatte, mit auf ber Söibtiotfjef getücfcn

war, ber berühmte .\?arl ^riebridj, bcffcn. Streben einer meifert,

wobjwolfenben ®taat§tüirtt)fd)aft ^ugewenbet mar, nebft ber

Üflarfgräfin, beren Sparfamfeit unb 33egünftigung jeber 5lrt

t»on Snbuftrie eben fo fel)r geprtefen al§ angefochten mürbe,

unb einigen berwanbten Springen; bie niicf)[te üteifye ber ©i|c

mar bon württembergifdjen unb babifdjen Gabalieren befeitf.

^)er üttarfgraf, au§ beffen 3ügen ©utmüttjigfeit unb 2£ob>
wollen fpradjeu, f)örte fer)r aufmerfjam auf bie DJtufif unb

richtete bon Qsxt ju 3eit einige SBorte an ben öerjog, welche

nerbinbfief) lauten mochten, benn biefer erwiberie fie mit einer

freunblidjen Verbeugung unb manbte Jtdj bann wieber mit

^ennerbtiden gegen ba% Crdjefter, wefd)e§, um ben fdjulbigen

ütefpeft nidjt ju beriefen, an ber (Seite be§ Saa(e§ ange=

braa^t war.

©einriß fünfte fidj baburd) gebrungen, feine 9hifmerf=

famfett ebenfalls bortfn'n ju lenfen, unb fing nun an $u

begreifen, an roa% er borfjer nicf)t gebadjt fyatte, nämlicb, ba$

bier ein ^ilettantenfunftwerf aufgeführt würbe, Sie DJcufifer

waren fämmtltcr) 2(fabemiften; fie trugen bie ftafylbtaue Uni=

form mit ^tuffdjtägen bon fdjwar^em iftandjefter, meine 33ein=

fleiber, filbtrne ober bielmeljr berfilberte knöpfe, fitberne

2(cbfelfd)nüre, unb eine feft angeflehte grtfur, bie t)eute, at§

bei feftlidjer Veranlaffung, au§ einer ©alerie bon boppetten

Soden beftanb unb r)inten in einen 3 D£f enbigte; it)re £>älfe

ftaefen in enggefdmatlten fdjwarjen Sebetbinben, voaZ befon*

ber§ ben 5Moliniften, bie ben 3?opf ntdjt biegen fonnten unb

bafyer gleicfyfam in einer Parabel in it)re Notenblätter flauen
mußten, eine ganj närrifdje Gattung gab. Ser ^apetlmeifter,

ein fanfte§ runbe§ ®efid)t, fo jung wie bie anbern, bewegte

fid) lebhaft auf feinem Si| unb breite feinen fdjtanfen

Körper, balb beifällig balb ärgerlid) minfenb, üon einem

Snftrument ptn anbern, wobei fein göpfdjen binter feinem

Diücfen bie luftigften Sprünge mad)te.

2>ie Sänge ber Dubertüre blatte unfrem $reunb alle biefe

^Beobachtungen geftattet; jeijt, nacb, einem raufdjenben Sd)luffe,

feilte fid) ber Vorgang, unb auf bem jur 33üf)ne beftimmten

§. Surj, ©eiammelte Söerfe. II. 10
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$3jeü bc§ SaaleS ftanben jtoei ^erfonen in DfftjicrSflcibuttg,

bie er an it)rer fletfen Haltung fog(eid) für Slfabemiften er=

fanntc. 2 er eine t)atte gepuberte§ JQaat, ber anbere aber,

ber ofjne (*pau(etten mar nnb feine 9Me iiv§ Unbefiimmie

binüber fpielen 511 motten fdjten, trug eine lange fdjtuaräe

Soctenpcrrücfe im Stil ber 9titterfd}aufpiete; fein langer §al§
überragte nod) bie f)ot)e -V)at§binbe, feine Seine gingen üon

oben gteicb bicf bi§ auf bie Werfen t)erab unb raaren nur

in ber 2Jtttte burd) eine ftarfe Neigung gegen einanber, roeldje

bie .ycniee bezeichnete, unterbrochen. Gs tjätte nict)t be§ ßon=
iraftel beburft, ben bie moberne ixradjt mit bem romantifcrjen

®oj)fpuj$ mad)te, ber $atron fat) an fidj tofl genug au§, unb
•Öeinrict) ermartetc bei bem trodenen (£rnft, ber in bm ge=

fpannten (Sefid)t§$ügen lag, einen gan^ üorjüglidjen £omifer

ju fet)en. tiefer begann jejjt; nad) einer ^>aufe, in ber er

ein Rapier ^mifdjen bnx ipänben gerfnittert unb einige un=

beutüdie 23orte gemurmelt r)atte, furjr er plöj(id) auf ben

anbern lo» unb rief ibn in einem rjod)tragifd)en -ton unb

mit etwa» näfetnbcr Stimme an: „Sag' mir, GarIo§, gtaubft

bu nid)t, baB meine 3£od)enfd)rift jeitf eine ber erften in

(Europa ift?"

jpeinridj ftanb erftarrt: „Um alte neun teufen!" fagte

er üor fidj bin, „e3 ift Glaüigo! Collen fie beim ba§ Stüd
parobiren?" — (Sr gab auf 6arto§ 3lct)t; biefer fpielte feine

Drotte mit rut)igem 9tnftanb unb gutem §umor, unb e§ fdjien

fetne£meg§ auf eine ^ofje abgefetjen. Gtaüigo aber ertöte

fid) in biefer reinen 6onDerfation§fcene immer met)r, er mürbe

immer gefprei^ter unb freifdjenber, rannte tüte befeffen auf

bem ibeater untrer unb bonnerte bie gleid)gü(tigften Sact)en

üon ber SBett mit einem toütrjenben ^att)o§ rjerunter, in

meldjesjicfj, um bie Garicatur 31t üotlenben, nod) ein ge*

miiier tfanjelton mifcfjte. 9I(§ er enblid) bem Sebientcn 51t

iagen r)atte: „ -tragt ba§ Statt in bie ^ruderet," fo flang

e§, rote menn ein Sprann gerufen tjätte: „®ef)t ]u meinem

ÜRhußet! (£r foü bie Sdjarfricbter üerfammeln, in jroei Stun=

ben miü ict) bie gan^e Nation räbern lauen."

9hm trat 9?carie auf, eine ^ierlid)e, etroa§ magere ®e=
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ftoltj ber junge attenfd), her fie Riefte, machte feine Sad)e

recf)t brao, nur trat einige Wale, unb ^mar gerabe an ben

^arteften Stellen, ber mi£lid)e Umftanb ein, bau bie Stimme
in $otge bc§ ttebergang* pm Jünglingsalter brad) unb in

einen tiefen, fjorjfen 93aß rjinunterfiel; bann entftaub jebes.-

mal ein luftige» (Setädjter unter ben 3u fdauern, unb bie

unglüdtid)e 93erlaifene fonnte felbft ein teilte» Sädjeln ntdjt

unterbriicfen.

3etU fam 33eaumardmU, ebenfall» in CffiprSumform,
unb -$mar zinnoberrot!) ; er machte auf unfern fritifcben ^reunb

einen febr angenehmen Ginbrucf. ©eftatt unb Spiel maren

einanber oößig angemeiien, er mar mittlerer ©röfje ober nod)

ttxüaZ Darüber, fräftig unb fd)ön gebaut, ftattlidjer al§ bie

anbern; bie macfere ^fjrenljaftigfeit unb Strenge, bie er in

fein Spiel legte, maren aud) in feinem marfirten ©efid)t

au§gebrücft, unb man farj it)m an, bafj er fid) felöer fptette.

Wit ftarfer fefter Stimme fpract) er feine Korjake au§, unb
ber ^luf^ug fdjlojj.

„2ßer ift benn," fragte ^einrict) einen neben it)tn jfrtyen*

ben 2lfabemiften, „tuet ift baZ tragifdje 33uftenfatb, baZ bzn

Glaoigo fo maffacrirt? Xer geringste 53ebiente fpieltc ja

beffer."

Xer (gefragte betrachtete ifjn r)oct)mütf)ig , ob er morjt

einer Slntmort mertl) fei, unb fagte bann: „'S ift ein im*

gtücflidjey ©enie, mill überall merjr fein als anbre, ein un=

ruhiger DJcenfd) , ber fid) in feine Xifctplin fügt unb bem
bie $oeten bm $opf oerrüdt fyaben."

„9Ufo aud) roieber einer, ber fid; ol>ne 23eruf rjerju-

brängt!" badete Speinrid), „ber tt)äte beffer, ma§ 3:üd)tigcs

}u lernen." — Sein Unmttle über ben armen Sd)auipieler

mürbe $ur $erad)tung, unb er fanb feinen ©runb, fid) in

biefer ju mäßigen, al§ nadj einer furjen 9ftu|if ber $ort)ang

mieber au§ einanber ging unb bie Scene jtuif^cn 53eaumar-

d)at§ unb Klaoigo auf'§ Sbeater fam. 9K§ biefer feine

33erlegent)eit au§brücfen follte, betrug er fid) fo abfdjeulidj,

bafj öeinrid) ibm bem $opf fjätte herunterreißen mögen. @r
futjr conbulüöifcr) bin unb l)er unb lief große ©efatjr, mit
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bcm Sejfel \\\ Soben 511 faden, fein ©eüdjt ber^rrte fidj,

unb al§ er enblid) auf[prang , um fetner Söeängftigung Suft

ju machen, berfdjob fid) bie fcfjroar^e Sodenperrüde, unb ein

rotr)e§ §mar fam jum 5*orfdjein, mit bem er mie ein $rr*

ttnfdj auf bem Ibeater f}in* unb f)erfufjr. £a§ unterbrüdte

©elädjter, ba§ bi§t)er unter ben 3uf<$auent umhergelaufen

mar, mürbe faum nod) burd) bie Gkgenmart be§ §er^og§ ge-

mäßigt; Gtabigo fdjten aber ttidjtä ju rjören unb mar nidjt

au§ bet gurte &u bringen; aud) $3eaumard)ai§ blieb in feiner

gaffmtg unb liefe iljti, ma§ man fagt, auf'3 ©djänblidjfte

Herunterlaufen , ma§ unter biefen itmfiänben um fo größere

SBttfung tbat, weil e§ au§fal), at§ gelte bie berädjtlidje, ber*

nidjtenbe Spxafyt, bie er gegen ifytt führte, faft nod) metjr

bem fc^ted)tcn 8d)aufpieler atö bem 9Irdn'bariu§ be§ Königs.

§einrid) lachte rjerjtid), al§ ber SBorrjang fidt) mieber

fdjlofj, unb fudjte feinen 91adjbar, ber ir)m borljin SluSfunft

gegeben rjatte. tiefer aber mar berfdjrounben, unb an feiner

Stelle ftanb ein anberer Arabern t[i, mit offenem federn SIntlitj,

ber ifjn freunbtid) grüßte. „Tcidjt roarjr, ba gefjt
1

§ toll b,er?"

jagte er mit einem treuherzigen rtnroter 9Iccent.

„ftreilid)!" beriefe §etnridj, „aber ber 23eaumard)ai§

mirb ierjr gut gefpielt."

,,^er ift in guten ipemben, ja!"

„2Bie rjeifjt benn ber Sdjaufpieler?"

„ 3cr)arftenftein. 9iidjt roaljr, er l)at'§ ir)m fdjarf gejagt?"

s>eirtrid) lachte, „Unb bie Sparte? <sie bafftrt Ijie unb

ba, aber bafür fann ba§ gute &inb nid)t§; fonft paffirt fie."

„ÖeiBt SPfaff/ ermiberte ber junge Genfer).

„(£arto§ gebt aud) an," ful)r £einrid) fort, „mie Reifet er?"

„Cempp. ©ai ift t)alt 'n g'fdjeiter £erl!"

,,

sXcad) bem Untrer, baZ ben Glabigo fpielt, rarfl icf)

Ttidjt fragen."

„£mlten'§, Joerr!" rief ber Rubere eifrig, „nit fo ge=

fdjminb! Spielen tt)ut er gan$ berteufelt fdjledjt, baZ ift

roarjr, aber beßroegen ift er bod) ein ganzer 3Jcenfd), unb bie

9Ifabemie t)al feinen 2lerjntid)en auf^uroeifen. 3 \)&V% borrjin

rooljl gehört, ma§ einer bon un§ ^u ^b,nen g'fagt t)at , aoer
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glauben'! ifjm nit! ^a§ 2umpenDotf if± nit capaöel über jo

©inen 5

1

urteilen; tocil |le ifjn nit oerfieben, Raffen ftc ityit,

unb roeif er nit fo jarjtn tjl roie bie anbern Q3eftien, oer*

aalten jie iljn. 9totürlid), er fann nit überall burd)bred)en

mit feiern $opf. 3 fenn' ir)n nit genau, aber i roeijs boef»,

roa§ rjinter'm ift!"

„Sßie Reifet er benn?" fragte §einrid).

„©filier."

„©filier, jo? unb roa§ ift benn hinter tfjm?"

„3a fefjen'a, er ift nit bloß 'n guter $opf, fonbern aud)

'n freier ^opf, ber fid) um ba$ 3eug oa ben Teufel nir

befümmert unb feinen eigenen 2£eg gel)t. ©et benft: 3opT

ift 3opf/ aber DJcenfd) ift Genfer) ! 6r trägt yoaic aud) einen

roie bie anbern Sflaüenjeelcn, unb roie id) aud) einen tragen

muß, aber ba§ ift ber einzige Stempel, ben ir)m ber Mer^og

bat auf ben Seib fabreiben fönnen; fonft ift er ein äcfjter

(>apitalfert, roie nur einer au§ unier
1

« §)errgott§ Spänben ge-

fommen ift, unb ber £)er^og mirb it)n nid)t t»erpfufd)en tonnen,

baZ fag' 3<fj!"

„lieber junger ^reunb!" fagte £)einrid) leife 311 ibm,

„nebmen Sie fid) in 5Xrf)t ! 2Bcnn ber Jperjog etroaS Don

^rjren hieben erführe! 2Bie tonnen Sie benn mir, einem

fremben 9)cenfd)en, ben Sie jum erftenmal ferjeu, fotdje Saaten
jagen?"

„3 bin rjatt
5

n ebrlidjer Snroter!" Perfekte ber Vita*

bemift, „unb fyab' ba% Schmiegen unb .^riedjenin bem 2odj

ba nodj nicfjt lernen fönnen, unb Sie fet)n mir aud) grab

au§ roie einer, ber trätfdjt unb m er)rlict)en tferl in ben

Pfeffer reitet."

,,2ßie beißt benn," fragte §einrid), um auf ein anbre§

rtbetna ;5u tarnen, „roie f>ei|3t ber 9Jcaeftro bort? er febeint

Diel Talent ju fjaben."

„Siel latent! ja, ba% ift ein g'fd)idter Surfdj! 3utn=

fteeg beißt er, unb bie 2)cufif, bie er ha fpiclen täfct, baZ

bat er alle? felber componirt; aber er ift aud) nid)t an feinem

$ta£! (£r ift mebr für ba§ Sanfte, ©efättige geboren; nun
liebt ber öer^og ba$ 9taufd)enbe , roa§ red)t Carmen mad)t,
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unb bet arme Sdjelm mujj milbes? 3 eu 9 componiren, roenu

er bem £errn gefallen mill. S£er iper^og täftf feinen roerben,

öjoju tf)ii unfer Herrgott befthnmt fat; alle» mujj umgeorgelt

fein, roie er'* bei feinen fycften fonft mit ber Statur gemacht

bat — roo eine ipaibe mar, ha mußte xt)m ein See t)er, unb
roo SQßaffcr mar, ba machte er eine troefene Sanbpartie braus
— gerabe fo treibt er'* au er) mit ben DJcenfdjen, nur bafs jicfj

bie nicf)t fo leietjt troefen legen laffen. 3um Seifptet — "

„So mirb ber arme — roie beißt er? — auef) am (Enöe

miber Sßtüen in ben (>(abigo gefahren fein?" unterbrach \t)n

jpeinrid) tr)eilne!fjmenb, „nneroor)! ief) fürcrjte, ber -öerjog roerbe

mit all feiner (Energie feinen Sdjaufpieler au§ irjm macfjen

tonnen."

,,^er Scrjiüer?" jagte ber Slfabemift, „nein, ba^u r)at

ir)n ber £erjog nict)i gelungen; ba§ ift eine £'uftbarfeit, ba

fjaben bie Seute geroörjnlict) ifyre eigene 2Bar)l."

„lann erlauben Sie mir aber, an feinem ftopf $u

zweifeln," faßte §)einricf) f ebneil, „roie mirb benn ein üer=

nünftiger Genfer) ein gaa^ mahlen, ^u bem er fo gar nierjt

paft."

„Diu ma»?'' oerfettfe ber unoerbefKrlicfje Jüngling ärger*

tief), „ha? ift jetjt ihm ein Srrtfjjum Don it)m — Sie roerben

auef) %t)wx Sparren r)a6en."

^er britte Sei, ber. fo eben anfjob, oerbinberte unfern

greunb, eine üteplif auf biefen eigentbümliefjen 9lnalogiefcr)iuB

$u geben. Glaoigo erjagten, unb er folgte jejt mit milberen

©efinnungen feinem öerferjtten Spiele, ba* tro§ ber erfd)öpfen=

ben Slnftrengungen ber üorigen 5lcte an Straft eljer gewonnen

alä oerloren bitte. $xvax fdjien ber Sdjaufpieler per) ge=

beffert 511 fjaben: in ber Ütücffebr eine* reuigen beliebten

modjte etroa§ liegen, bas er mitempfinben fonnte, unb fein

Spiel brücfte biefe (Empfinbung au§; er ftanb, fanft ge=

neigt, mit ausgebreiteten Firmen bor bem 9)cäbcf)en, unb feine

oon Dtürjrung gebämpfte Stimme fpraef) ju ben Sperren; er

fdjien gan^ ber ütäujdjung Eingegeben; aber eben biefe Selbft=

uergeifentjeit mar fein Ungtücf, plötjlicf), roie ein 'Dtacbtroanbier,

ber bei feinem tarnen gerufen mirb, marf er einen erfefvroefenen-
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SBlid auf bie 3 u f^) a ^ er / ^^ 5Irmc fielen ifjm herunter, iinb

er ftanb einen 2(ugenblicf regungslos ba f in ber miferablen

'Stellung eine§ 9Jcenfd)en, bct fid) ein ftieib h)i(I amucfien

(äffen. £>ie öeiterieit bc§ $ublifum» unb bie ßroftan*

ftrengung, bereu er beburfte, um au« biefcr böfen Situation

^eraus^ufommen, toarf ifjn rettung§(o§ in bie frübere Unnatur
jurütf, momit er jeben ©ebanfen an bie gufdjauer übertäuben

$u muffen fcfjien. ©r ra§te oor ÜSfcmen umfjer, brüllte fid)

Reifer unb marf fiel; mehrmals mit einer ÖeroaLt oor ibr

nieber, baB man fürchten muBte, er jerfdjetfe fid) feine ßnicc

am 53oben. Cbne baZ ©eläd)ter, ba* burd) ben ©aal
raufdjte, im ©eringfteu $u öernebmen ober $u bead)ten, ftür^te

er mieber rjinau§, nadjbem er feine fRoIIe abgeftampft ijatte.

„ Bie t)aben fo freunb(id) meinen (vicerone gemadnV'
manbte fidj §einrid) im ^^ifcfjenact $u feinem Üiad)bar,

„moften Sie nid)t aud) bie ©üte fjaben, micr) mit Sfjnen felbft

befannt $u mad)en?"

„3 bin ein 9Dca(er/' oerfe^te ber junge -Dcenfd), „ober

öietme^r i mödjt' einer roerben, unb ba% mottend nit leiben,

unb i fann aud) nir lernen fjier, brum gebenf id) näd)fter

Ziagen anbre Saiten auf^iefm, bann !önnen
1

§ mid) —

"

(£r jcf)iug fid) auf ben 93tunb, a(§ ob er $u tue! gefagt

fjätte, unb mar bin 9Mt be? StücfS über fet)r fcfjmeigiam.

Sie ftragöbie ging }u Snbe. (Haoigo mürbe erftod)en,

ließ feinen Regelt Dorn im ^rofeenium, mot)in er fidj, mie

ein £öroe fedjtenb unb 33eaumard)ai5' gan^e aapferfeit auf

bie ^>robe ieftenb, „burd)fd)mabronirt" r)atte, mit ber Spike

jmifdjen ^ranctlca^ \yü&, bie fid) icrmetl yirüdpgen, in ben

33oben fahren, manfte einige Szit auf bem 2f)eater Ijerum,

[0 baB e§ Seaumardjaia für nötrjig fanb, if)m nodj einen

Stid) beizubringen, unb fiür^te bann mit einem melterfd)üt=

ternben Gktöie über Marien? Sarg. £er 33orrjang fdjlofj

fid) märjrenb ber fid)tbaren 5Inftrengungen ber £eid)e, fid) unter

if)m beroor^uarbeiten.

Ser Öerjog gab laajenb ba§ Signal jum ^(atfdjen;

hierauf famen bie Sdjauipieler rjeroor, mürben im Goftüme
norgefteüt unb erhielten jeber ein gnäbig 2öort. — ibeinrid)
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fafy Tief» oergeben* naef) bem %t)Xoltt um unb ging nad)benflid>

in feine Normung, wo er baZ ©djaujptel nod) einmal üor-

narjm unb mit ruhigem ©eifteSgenuffe burd)la§«

12.

2ie 3Bei§t)eit baut udi einen lempel,
Unb itjre 3 lt, itfiN9M<i)tt>eiter, SBafjr^eit,

üÖJanbelt in ben Säulengängen;
£ie Qöglingc ber SiMsfyeit

\>ord)en ber SBeisfyeit unb Söafjrfjeit.

$arl bacfjt' e§
*

3u tfyun unb trat's !

Ecfiubart.

§etnrid) befann fidj ben ganzen näc^ften Vormittag, wie

e§ beim mit ber geftrigen unb heutigen (Stnfabung eigent=

litt) möchte gemeint gewefen fein, Gnbitd) fam er auf baz

Dtefultat, ber öerjog fyabz geftern, ba bie $omöbie feine

ganje 3lufmcrffamfcit in 2(nfprud) genommen, ntdjt 'St'ü finben

fönnen, fidj ir^m ^u roibmen; fjeute, ba er bie Sljre fjaben

feilte, mit irjm ober bod) wenigften§ in feiner ©egenwart ^u

fpeifen, werbe er rjeroorge.^ogen, oieüeidjt gar oor ben babifdjen

©ä'ften au§ge$eid)net werben. &aum fyatte er biefe §t)potf)efe

aufgehellt, fo glaubte er aud) fd)on mit unerfd)ütterlid)er

gefiigfeit baran. (£r ließ ba§ offen auf rjeute abfagen unb
begab fiefj $unft &tt>ö(f Üf)r in bie 9Jfabemie, wo er fia) ben

©peifefaal geigen liefe.

^urdj eine fjalbbunfte $otunbe trat er ein unb far;

fia) in einem großen gellen ©aal, ben oben eine ©alerie

umgab ; bie aüegorifcrjen £)edengemä(be erinnerten ifyn an bie

-©olitube, unb er mußte fid) gefielen, bci$ ba% Tübinger

vatift feinen Alumnen fein fo r>ornerjme§ Ükfectorium $u=

bereitet rjabe. ®ic tafeln waren gebedt, unb eine lange
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iRei^e tum ©tiefen, an roelc^en er im hinuntergehen ftüdjtig

bie
%

3iatncn Ia§, ermarteien itjre SBcfi^er. @r fanb an einem

genfter eine ©nippe oon neugierigen gremben, benen er fid) in

(grmarfung be§ Söeitern beigefetlte. ©teidj barauf trat ber

§er$og mit bem ifym eigenen rafdjen Schritt herein, rjinter

ifjm ber 9Jtarfgraf, bie ©räftn grancieca am 9trm; er mochte

feiner ehemaligen Unterttjanin btefe (£t)re nidjt ganj gern

erroeifen, benn er madjte ein etma§ faure§ ©eficfyt.

(Sin fiarfe§ ©eräufdj üerfünbigte jejn bie Stnfunft ber

$tfabemiften , meiere jur entgegengesetzten rtrjüre be§ <Saale§

in fotbatiferjer Orbnung, nad) ber ©rö|se gereift, fjerein^

marfdjirten, uon 9Jcajor§, gmuptleuten unb Sieutenant§ um-
geben. 6ie matten in öier ©liebern, meldje, ^Ibclige rect)t§

unb bürgerliche linU, jtnei Linien formirten, gront gegen

bie Safein, ein ^bjutant näherte fid) bem §)erjog mit bem
Rapport, unb jejjt nafjm biefer ben 9Jcarfgrafen bei ber £)anb,

ober üielmebr btofc beim Singer, unb 50g i§n mit fid) an

ben .Steigen ber Zöglinge borüber, mobei er b,öd)ft djarafterifttfdj

jur 93erjauptung feines 9tange§ bem ©afi immer um einen

©djritt tiorauSjubleiben fud)te. (£r fteütc if)m einzelne 3°95

linge üor, melden bann ein freunblictje§ SSort üon bem
Sftarfgrafen ju 2t)eit mürbe. 95alb maren Söerbienfte ber

Ottern, batb ©efd)idlid)feit ber jungen Seilte, balb audj irgenb

ein ©djerj, ben ber gnäbige Stifter öorfjatte , bie $eran=

taffung ju folgen SJkäfentattonen. „Se^en @m. Siebben/'

manbte er fid) $u feinem ©aft, a(§ er an'§ @nbe ber einen

Sinie in bie Dcäfje ber ^ufdjaucr !am, unb beutete auf einen

kleinen mit runbem naferoeifen ©efidjr, „fetjen Um Siebben,

ba§ ift ber 9Jhitr)tt)iÜigfie in meinem ganzen Snftitut!" —
Xer 2Jkrfgraf ftopfte ben verlegenen ßnaben auf bie Schulter

unb fagte: „9?ur Reiter, junger DJcann! ba$ giert bie Sugenb
— aber nid)t auSgelafjen!" — 2)ann {dritten fie an ber

anbern Sinie mieber hinauf, baZ ganje ©efotge ber Offiziere,

Set)rer unb 5Iuffetjer hinter fiel), mäbjenb 3?ranci§ca bei bm
jüngften Söglingen, bie jutn Strjeil nod) ^inber maren, oer=

meilte.

Sin Gommanbomcrt mahnte bie junge Sct)aar an'§
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Öebet, meld>e§ einer ber Süngftcn üon ber in ber Wtik
fieljenben tfanjel öortruq ; alle ipänbe mürben äugletdj mit

flatfd)enbem 2aut gefaltet, unb al§ bie» üorüber mar, bie

Stützte mit fo fdjnetlem nnb egalem ©eräufdje gerüdt unb

Nickt, tote menn ein Bataillon bie ©eroefjre abfeuert, 3)ann

blieben fie eine SBeitc fteif unb unbemeglid) filmen, bi§ ber

-v\er^og, an bie oberfte £afel tretenb, beren junge Snfyaber

tbeti* DJcebaiHen, tfjeil§ ^reuje unb fogar Sterne trugen,

mit benSBorten: »Diriez, Messieurs!« meiere mit einer tiefen

Verbeugung ermibert mürben, ba% Qtxfyn $ur SOtatyljeit gab.

So meit fyatte öeinrid) fidj mit einer ruhigen 53eob=

adjtung begnügt, bei biefer 9lufforberung aber begann er an

fid) ju ben!en unb fid) nadj einem Gouüert umjufe^en. £er
£er§og ^attc bod) mof)l nidjt bie 2Ibfidjt, itjn unter bie SIeöen

$u fetjen unb mit bie Jen fpeifen §u laffen? $(ber aud) fyier

mar fein feerer 5ß(a§ $u erbüden. Gnblid) geriet!) er auf

bie Vermuttumg, ber Jper^og merbe fein 2)iner nad)I)er eben*

faü§ in ber Slfabemte galten unb i(nt baju ^ie()en, ein ©e=
banfe, metdjer feinem «Stolpe tröftlidjer Hang al§ feinem

Etagen.

(yr fudt)te feine klugen mieber $u befdjaftigen unb mufterte

bie einzelnen ©efidjtet ber fpetfenben Sugenb, moju er, ba

ilm feine Umgebung in bie 93citte bes BaahZ gebogen Ijatte,

fjin(änglid)e ©etegenfjeit fanb. 6tn laute§ ©elädjter an ben

2ifd>en ber ^üngften machte ifjn aufmerffam; bie Urfadje

baöon blieb nid)t lang verborgen, fie lief non 5tifd) ju

2iidj, unb fo fyörte er balb barauf in feiner Dtät^e erjagten,

ber Sber^og rjabe ben Steinen 5tpfelfüd)lein oorfeijen laffen,

meldje fie fdjnetl angebiffen, aber nodj fdjneller mieber meg=

gemorfen, meil biefelben mit 2öerg unb üfopaar gefüllt ge*

mefen feien. 9IÜe~ blidte ladjenb borten; e§ mar luftig

an^n'e^en, mie fie arbeiteten, ben Unrats mieber au§ bem
9)cunbe fjerau^ufpinnen. Sben trug man ttjnen neue Sdjüfjeln

Dom äd)ten ©ericf)t auf, meldte jum Grfatje bienten; fte

madjten feine ÜJciene, fie ab^umeijen, unb Rieben tapfer ein.

$franci 2 ca näherte fid) if)nen unb fprad) iljnen ^u; ber §er^og

ftieg mit bem *Dcarfgrafen, immer einen Stritt borau§, im
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Saale auf unb ab unb führte ein lebhafte* ©efpräd), oon

bem btc ^ufdjauer, meun bie prften an ibjnen üorüberfamen,

jebestnal einige Worte ertjafdjten. „£a§ muß idj fagen,"

hörten fie ben iltarfgrafen einmal fpredjen, „(Sm. £urd)laud)t

^rojectc finb fefyr gut gelungen." — „SBtS auf eins, §etr

Waüfhaxl" Dcrfcjtc ber §erjog idmett, „(Sm. Siebben miffen

ja, roa§ un§ beiben mißlingt!" — Ser DJcarfgraf mürbe

feuerrotr), unb bie 3ufdjauer fallen einanber mit üerbijfenem

Saaten an; benn jebermann nmjjte, ma§ $art bamtt jagen

wollte, £er 5DZarfgraf Don 33aben blatte nämtid) früher ein*

mal bie mißmutigen Worte, bie rtatürlidj ttidjt oer)d)roiegen

blieben, au§gefto|en: „3dj gebe mir alte 9ftü§e, mein £anb

emporjubringen, unb ber §crjog oon Württemberg läfst fid)'§

fauer werben, ba§ feinige gu ruiniren, aber feinem oon un§

beiben gelingt'§!" — (Sine Sleujjerung, bie er bei $arl§ gutem

©ebädjtnijj notr)icenbtg mieber einmal ju Derbauen bekommen

mußte.

&er §er^og oermicfelte it)n barauf in ein ©efprädj mit

$ranci§ca, Heß ibn bei i^r fielen unb ging atiein mit Spafjer=

btiefen im ©aale f)in unb r)er. ^einrieb, glaubte, er merbe

irjn je|t anreb<m, unb fetjte fieb,, äl§ ber ^erjog plötjlid) auf

ibn ^ufctjoB, in Sßofitut; es galt aber mdjt irjm, "fonbern

einem 2iftf)e, mo baz jrfjarfe Sütge be§ ©tifter§ irgenb eine

Unorbnung bemerft rjaben mußte. „Warum eßt i^r mdjt,

meine ©örjne?" fragte er.

„(Suer £urdjlaudjt! ba§ Wilbprät rjat nidjt ben beften

Öerucrj," ermiberte einer ber 3öGltnge mit rufjigem unb be*

jdjeibenem 2on.

„Saßt mid)'§ Derfucfjen," befahl ber §er^og unb foftete

bie ©peifc in eigener fjödjfter Sßerfon. „f$t Teufel!" rief

er, „ba§ ift ein jcfjeußlidjes f^Ieifdt) ! Wo fteeft ber £üd)en=

meifter?"

®er Unfelige mar balb jur ©teile unb mürbe mit einem

^ornig jpöttifdjen 2on angefahren: „öbY Sr, idj fag
1

3$m!
!ann (£r fein beffer gleiidj auftif ct)en ? Woju t)at Gr benn

©eine 33efolbung? Woju t)at Gr ben großen Abtrag oon ber

Safet?" — (£r faßte ben OJcann, ber einen neuen Ütocf an*
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tiatte, fd)ärfer in*5 $luge unb fufjr fort, inbcm er ibm auf

i>a% $ieto beutete: „Sa§ ift bod) lauter £>afenba(g! 51üc§

Dom Abtrag! SBifl Sr ba§ Söefie jdjon Dörfer Derfd)ad)ern ?

Sief)t @r, Damit 6t fiaV§ mcrft unb itjm nid)t§ metjr ber

2Irt paifirt , fo bringt Gr augenbticfltct) anber glcifdj, unb

fyeut' Stbenb trägt Gr für biejen ganzen aifd) ©öcfel auf,

ßinen ä Sßetfott, Derftetjt Gr? 5Iuf Seine Soften. So, je|t

fann (£r get)en."

Ser Hüct)enmetfter entfernte fid) niebergefdjlagen , ber

Öerjog aber manbte fid) ju bcn jungen Seuten, benen er eine

fo glänjenbe ©enugtfjuung t»erfcr)afft batte: „SBarum t)abt

itjr benn nidjt gefragt?" fragte er, ,,id) mar ja zugegen, unb

ifyr merbet midj fennen."

„5Bir wollten öor ben fremben §errfd)aften fein 9luf*

fytbtn machen," antwortete einer, bzn §einrid) an feinem rotten

paar vmb feiner näfetnben Stimme fogteid) für ben (itaoigo

Don geftern 21benb erfannte.

,/Brao, meine ßinber!" oerfetjte ber Öerjog fefjr freunb*

lid), „oa§ mad)t eurf) alle (5t)re; lagt eud) benn fjeut $(benb

bie ©ödet redjt mofjf fdjmecfen!"

(£r ging mieber auf unb ab] Reinritt) folgte ifjm mit

bm Süden unb beobachtete feinen rafdjen flogen ©ang.

hierauf fiel fein 2Iuge auf ein anbre§ Sdjanfpiet; in feiner

?tär)e, feittoartS oon einer ber Safein, ftanb ein 3ögling, ber

feinen tlntfjeU an ber ÜJcaf^eit nafjm, mit mebergefdjlagenen
v

2tugen; ein jufammengefaltete» Rapier ragte itjm au§ ber

Uniform. 'Sie 3ul'd)auer, menn fie an ifym oorüberfamen,

betrachteten ifjn r)alb mitleibig, t)atb neugierig, aud) ber 9Jcarf=

graf t)atte öorrjin im 5tufunbabgeben einen Dernmnberten 33tid

auf ifjn gemorfen. Unfer §reun0 &raud)te fid) nict)t lang

}u befinnen, um ^u erraten, baß bie§ irgenb eine 'Strafe

bebeuten foflte; um barüber aufgeflärt }u werben, fafj er fid)

unter ben 3ufd)auem nad) einem um, bin er befragen fonnte.

Tcictjt roeit Don i§m ftanb ein junger 9)tenfdj mit beinahe

meißen paaren unb einem runben ©efidjt, au§ bem eine un=

befd)reibltct)e ^inbiidjfeit fprad); er ftarrte raie Dertoren nad)

einem ber 2ifdje f)in. fteinrid) rebete ifjn an, er fut)r etma§
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pfammen unb gab tfjm auf feine grage mit fdjüdjternem

£one SBefd^cib : „3a, e§ ift atterbing§ eine ©träfe, ber junge

9flann b>t ein bittet erhalten unb muB nun cariren."

„28a§ ift benn baZ, ein bittet?"

„2Benn einer etma§ peccirt rjat," mürbe iljm entgegnet,

,,fo fdjreibt einer ber SSorgefe^ten baZ 53erger)en auf ein

SBfott Rapier, baZ ifnn ^ifc^en bie 2öefte gefteeft mirb , um
e§ bei ©elegen^eit bem §er^og &u überreifen unb bon biefem

bie roeitere «Strafe ju ermarten."

„£>a§ ift ein luftiger 93raud)," fagte fyumfy, „btä

fommt mir bor mie auf ben alten Silbern bie Figuren mit

einem 3ettel im 9ttunb, moburd) fie ben 33efd)auern anzeigen,

roer fie finb unb ma§ fie motten."

Sein 91ad)bar tackte sutraulid) unb berfeitfe bann: „@§
ift aber bodj fjart für ben armen ©djelm, gerabe fjeute, bor

einem fo rjofjen Sefudj, an ben oranger geftettt §u roerben."

(£r fd)racf Ijeftig pfammen, benn eben traf ib,n ba$

gatfenauge be§ &er}og§, ber in biefem 2(ugenbticfe borüber*

fdjrttt. tiefer fd)ien etma§ üon feinen SBorten bernommen

gu fyaben, benn er ging ftracf§ auf ben DJftffetrjäter ju unb

fragte: „3£omit t)at Sr biefe (Srjre berbient?"

3rt mititärifcfier Gattung, aber mit 2(ngftblicfen, 50g ber

^(ngerebete fein bittet au§ bem 53ufen unb überreizte e§.

$art fdjtug e§ au§ einanber unb la§ laut: „§at ju bem

Sieben bon Söol^ogen gefagt:

'n Gaüaüet, fo bumm unb fiolj,

Sdjmtj' idj au§ jcbem 3d)ette .öot>,!"

Sine tiefe <5titte entftanb in bem <3aal; bie Magnaten*

tafet, für meiere biefer auftritt eine 2eben§frage mar, bliefte

aufmerffam herüber unb ermartete gefpannt ben üftdjterfbrucr).

„§at (£r fdjon met)r 33tttet§ befommen?" fragte ber

§er§og.

„(£§ ift ba* erfte, 3-§ro Durcrjtaudjt/' ermiberte ber

Delinquent aufatfjmenb.

„Tcun, fo lafj 'mat fer)n!" rief ber §erjog unb toinfte
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einen
s31ufnmrter l)etbei, ber nadj wenigen ?(ugen6üden mit

einem mächtigen v>oI^fc^iett au§ ber &üd)e jutücffam. „2ßenn
(Sr ein fold)er Mnftter ift, mie (£r jidj berühmt/' fuljr ber

§eqog fort, „fo leift' (£r je£t, ma§ dt gepraßt fjat , unb

fdjniij' (5r mir einen Gaüatter; bann foH §ljm bie Strafe er=

taffen fein."

:1er Speqog rjatte bie§ mit einer angenommenen Strenge

gejagt, gegen meld)e fein SBiberfprud) galt; bem Jüngling
mürbe ein grofte* 2rand)irmeffer überretdjt, nnb er mufjte

motjt ober übet §anb an'§ 2$erf legen. ^)er Speifefaal

erbebte unter bem ©etädjter, ba$ an aßen %\)d)tn entftanb

;

ber 9Jlar!graf, ber nafjer gefommen mar unb bie ^rocebur

mit angehört Ijatte, fjieft fid) ben ftattlidjen 33aud), granci§ca

aber trat freunblid) Ijer^u unb fprad) : „arbeite getroft, mein

Sorm; ©eine ;£urd)(aud)t werben aufrieben fein, menn'3 nur

ät)nti(^ ausfällt."

5tlle§ blidfte unter mieberfjoltem ©elädjter auf bie üer=

ge&lidjen 93emül)ungen be§ neuen ^ngmalion. $ü§ e§ enbüdj

[tili mürbe, tjörte §einria^) eine näfelnbe Stimme halblaut

fagen: ,,3>d) müf$te bodj ladjen, menn er einen berau§bräd)te."

— Tcun ging ba% (Selä'djter mit öerboppelter Starte fo§ unb

lief nad) unb nadj, fo mie bie ttrfad)e befannt mürbe, an

allen 2ifd)en fort; bie Gaüatiere manbten fid) unwillfürticr/

mit einiger 91engftüd}fett nadj bem SBilbfcfjnil^er rjerum. £>ein=

ridj§ Uluge fud)te ben feden Spredjer, unb fiefje, e§ mar
mieberum Glaöigo! Gr faß ganj ruljig ba, ein teidjteS £äd)e(n

fpielte um feinen DJcunb, unb bie klugen glitten mit einem

fdjlauen Slinjeln über bie Sadjer fjin.

^er §erjog, ber fid) eben in einem entfernteren %fyt\i

be§ Saale! befanb, mar mit brei Stritten jur Stelle unb

fuljr auf einen oorübergeljenben 91uffe§er fo§, einen biden

$egel, beffen faltenreidje§ unb bornirte§ ©efid&t unirem §elben

fdjon oorbin aufgefallen mar. „9ae§!" rief er, ,,3d) fag',

9ae§, ma§ gibt
1

3 l)ier?"

„3§t
1
^urdjtaudjt," antmortete biefer, „ber (£tet>e Sdjitler

Ijat ba eine 2(nmerfung gemalt."
„2ßa§ für eine -Xnmerfung?" fragte ber §er$og rafd).
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„6r §at Gejagt," berfejte l>?ie« mit bcr größten £rocfen=

f)eit, „er müßte boef) tacken, wenn er einen §erau§6räd)te."

£er Öcrjog oer^og Den 9Dtab ein wenig unb ertjob ben

ginger gegen feinen 3ögling. „©drillet, nidjt nafewei»!" rief

er. 2)ann furjr er gegen ben ?luf)er)cr tjernm unb fagte mit

einem ©tief auf ben Scarfgrafen : „ßinen wie 6r, nidjt wafjr?

3Ber rjeißt euer) benn t)eutc biefe ^rangerfeene aufführen?"

,,3>rjr' £ura)(aucf)t!" fagte 9cie§, r)Oct) unb heilig be*

ttjeuernb, „Sför
5
©urdjfaudjt galten }u ©naben, ber Sperr

^ntenbant tjaben e§ fo befohlen."

„2*4 wa§!" flieg ber gürß tjerau», — „IjoC Gr ben

^ntenbanten."

(Sin fjagerer Cffi^ier mit einem Crben eilte f)erbei.

„2Bop ber ßcfot, §err Don Seeger?'
7

rebete ifjrt ber §er^og

üerbrieß(icr) an.

„Sro. ^urcfjtaudit," üerfe|te ber ^ntenbant, „man rjat

mir nirf)t§ oon bem r)orjen 53ejucfj gemefbet;" — unb ber

Öerjog, ba itjm ba§ 3^^ feine§ Unmuts immer weiter ent=

ftorj, ließ biefen fahren unb ging mit bem ^ntenbanten eine

SBeile auf unb ab, inbem er ir)m Aufträge erteilte unb
einige flüchtig mit bem SBIciftift gefcfjriebene Dcoti^en übergab;

benn bie ^tabemie mar gewiffermaßen ^ugleidj fein gerjeime?

Gabiner.

Watt) einer SBeile lieB ber Spcrjog ben 3-ntenbanten ftefjen

unb fam $u bem Mfabemiften )ucuä, ber noct) immer eifrig

mit feiner Sdjnijjelei befdjäfiigt mar unb nur üon 3"t $*

3eit aufb(ic!te, ob if)m feine Strafarbeit noct) mct)t erlaffen

fei. — „2Bie gefjt'»?" rief er ifnrt &u, „ict) glaube, barin in

(2r bem größten Sßoeten ätjnlid), baß Seine 0rofa nicfjt r)ält,

wa§ Seine Söcrfc Derfprocben tjaben. 6t, fieff bodj!" furjr

er fort, inbem er bie Arbeit nätjer betrachtete, „einen leib*

liefen $ojn tjat ber Sd)etm bereits ^uwegegebraerjt, ben man
mit einigem $uber, einem 3opf unb einem Crben-banb um
ben §al» ^iemticrj ä la cavalier ^uftutjen fönnte." — (£r

trat ber GaöatierStafet närjer unb fagte: „Werfen Sie ficf)
?

§,

meine Sperren! fo unartig ber ginfofl oon itjm mar unb fo

wenig er auf benjenigen baute, bm er beteibigen wollte, fo
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entnehmen ©ie ftdj bodj barau§ bie £efjre, haß ein fjOfyler

$obf, bürgertid) ober abelig, rttct)t mefyr mertf) ift al§ ein

©tüd golj, bafe ©eburt§= unb ^angftot, jebem Vernünftigen

lädjerlic| erfdjeinen muß, unb baß nur öa§ Serbienft ben

9#enidjen abelt." — 53ei biefen Sßorten tiefe er einen fdjarfen

93 tief über bie ütafel Einlaufen unb manbte fid) bann an
einen jungen 9JZann bon angenehmem unb Befdjetbenem 5tu§=

fer)crt , bei* bie gan^e 3ett über in ber üeinlicfjfien Verlegen*

r}ett unter feinen abeligen 2ifd)genoffen gefeffen fjatte. „Ce
n'est pas ä vous que j'en veux, mon eher Wolzogen!"

Tagte er gütig ^u ttjm. 3 u 9^itf) ttiitb er bem unfreimiüigen

Sünftter btn IReft feiner Arbeit. „Safe (£r ©eine &unft nadj

33rob gerjen," Tagte er, inbem er irjn $u £tfdje fdjicfte.

Me§ bie§ mar rafdjer unb für^er bor fidj gegangen, al§

fid) ersten täfet; ber ^erjog ging auf ben ^Rarfgrafen §u

unb entfd)ulbigte ftdj: „6m. Stebben bergen mir, ba^ id)

©ie abanbonnirt fyaht-, man nennt mtd) betanntlidj einen

©djutmeifter, unb idj mufe meine tiefte JJeit an biefe unge=

jogene 3>ugenb berlieren."

„<£§ ift eine liebe unb muntere Sugenb," berfe|te ber

Dftarfgraf freunbttet), „unb bie 53efd)äftigung mit tfjr mufe (£ro.

Siebben ein betofmenbe§ ©efürjt geroäf)ren."

„3a, ja!" entgegnete $arl adjfeljucfenb, „aber man rjat

audj oiele Saft babon." — ®cr 2on, mit bem er biefe§ fagte,

miberfbrad) bm SBorten unb beroie§, mie fe'fjr er ftdj in feinem

Gtemente füllte. (Jr natjm feinen (Saft bei ber §anb unb

führte tljn einem Grebenjtifdje ju, ber inbeffen mit (£rfri=

fdjungen 6efe|t roorben mar.

Surdj ben eben borgefaflenen Stuftritt mar $>eirtrtd)§

Stufmerffamfeit bem unglücfüdjen Dilettanten bon geftern ju=

gemenbet morben, unb er begann $u arjnen, ba^ hinter bem
fdjtedjten ©djaufpieler menigften§ ein guter .ftopf ftedfen fönnte.

Gr rüdte tangfam aufmärts, bi§ er iljm faft gerabe gegen*

ü6er §u fielen fam, unb betrachtete feine ©eftott mit for*

fdjenben 93licfen. 2ßa§ ir)m juerft auffiel, mar unter einem

bufdjigen bunfelrotljen £)aar bie breite fdjöngeroötbte ©tirne,

bie man, menn man audj nur im Gntfernteften an Sabater
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glaubte, für einen ;tf)ron Don mächtigen ©ebanfen galten

mußte, ©ie fjatte
, fo rote bte bünnc , roeiße

, fet)r ge=

bogene 9cafe, etroa3 8feljige§ unb glid) einem SSorgebirge,

unter roetdjem bie Augen roie in einer fiebern 93ucfjt üer=

loa^rt lagen ; bie batbgefcrjloffenen Augenliber r)atten eine

franftjajte ütötfje j bie Augenbrauen, öon berfelben gfarbe roie

ba% öauptfjaar, tiefen in einem Kienen Sogen über ben

3tanb ber ©tirne unb bilbeten an ber 92a}enrourjel eine Art

oon bem, toa» man Käjel (jeijjt. Mieburd) tarn etroa§ (£igen=

finniges in ben obern ürjeit be§ ©efidjtl, ber oiefleidjt ab*

ftojjenb fdjroff erfd)ienen roäre, roenn nidjt ber feine DJatnb,

um "bux ein 3U9 DDn grenjentofer ©üte fpiette, unb bte

bieten ©ommcrfproffen, roeld)e ben blaffen 2Bangen eine finb*

üdje Ttaroetät gaben, biefen Ginbrutf roieber gemilbert gälten.

SDajn fam nod) ein langer, fdjroanenroeiBer ipal§, ben bie

33inbe faum ^ur §älfte bebeden fonnte, unb burd) ben bte

ganje ©eftalt einen rürjrenben Anljaud) ebler jungfräulich*

fett empfing. Aber ber öorljerrfdjenbe (Stjarafter, ju bem bie

oorfpringenöe geroölbte SBtufl beitrug, roar ©tolj unb ©etb=

ftänbigfeit, auffaüenbe (Jigcnfdjaften an einem Jüngling,

ber, obgleich er bte meiften ber neben irjm ©ijjenbeu au

3teife übertraf, bod) r)öct)ften§ neunje^n 3oJfjre ju ^äfjlen

fdjien. 2er ©egenftanb biefer Beobachtung roar inbeffen

aufregt bagefeffen unb rjatte, orme ^u ipetfen, roie finnenb

cor fidj t)in gefefjen; bodj fdjien er biefelbe bemerh unb

ruf)ig gebulbet $u Ijaben, benn auf einmal fdjlug er, al§ ob

fie il)tn je|t läftig roürbe, jroei bfifeenbe Augen auf unb

roarf einen "fo jdjarjen 33licf auf feinen Sßtjrjfiognomen, bafi

biefer unroitifürtid) bie feinigen abtenfte unb fict) au3 S5er=

fegenfjeit bie ©truc'tur be» &aaU% ju muftern befdjäftigte.

SBärjrenb er biefe Sioerfion machte, trat jener junge

$rembe roieber ju irjm unb rebete Ujn mit einer befcfjeibenen

33ertrautid)feit an. „Sie finb geroiB jum erften 3Jcal t)ter/'

fagte er, ,,icr) idjliefce bie§ au§ bem (Srftaunen, roomit ©ie

biefen magnififeu ©aal betrachten. Sr ift rjunbert neunzig

©d)uf) lang unb ad)t unb breißig breit, gerabe fo grof? roie

ber Üxangirfaat, ber eine (Jtage roeiter unten liegt unb au»

Sq. Rurj, ©efammelte SBerfe. II. 11
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bem bie (Jfeüen in $eirj unb ©lieb Rieftet marfcfjiren. Serjen

Sie einmal biefe gefnppetten üßanbfäulen im jonifd)en (Stil,

e§ finb jtnei unb adjtjig an ber 3a(l; fann man eine fcpnere

Arbeit ferjen? £ie 93üften, bie Sic ^roifcrjen ifjnen erblicfen,

finb bie SBifbniffc ber größten 53eförberer ber fünfte unb

2Öiffenfcrjaftcn
—

"

„Sft ber §crjog audj barunter?" fragte öeinridj (ädjelnb.

„<£er tjaf feine Statue befonber§, fefjen Sie bort unten

in ber 5Äitte; bei biefer roirb ba% @ebet üerricfjtet ; unb
außerbem fjängt in jebem 2efyr= unb Sdjlaffaal fein 55ilb

mit ben Attributen ber betreffenben 2Biffenjd)aft. — Unb
nun betrauten Sie bie fdjöne (Valerie , bie Don ben Säulen

getragen roirb; bie prächtige Ufyr, bie über ir)r angebracht ift,

$eigt un§ an, ba$ ia% (Sifen balb ju (£nbe fein roirb. Aber

ba§ Söefte fommt julejjt, ba§ finb öie r)errlitf)en fünf $la^

fonb§, bie üon ©uibal gemalt finb; jroei junge tatentboüe

Dealer, §eibeloff unb §etfd), bie ber §erjog in ber %ta?

bemie erjogen tjat, rjaben baran mitgearbeitet. 9teben biefem

Saale/' furjr ber gefällige (Srftärer fort, obne unfrem fjreunbe

3eit ju längerer Betrachtung ju laffen, „ift ein runber Sempel,

melden öier unb jmanjig freifterjenbe unb öier unb ^roan^ig

gefuppelte SSanbfäulen im formtrjijdjen Stile fdjmücfen; bie

brei xfyüren , bie Sie bort ferjen, führen baljin; rjier r)ä£t

gemöfinlicr) Der §eqog feine 2afel, benn er ftieiSt, rote Si-e

oieÜeicrjt uriffen, äußerft feiten im Sdjloffe brüben."

„Sagen Sie mir/' unterbrach) irm £)einricr), „roer finb

benn bie großen Ferren, bie bort ^u oberft tafeln ? 3Senn fie

nid)t fo jung au§järjen unb bie Uniform ber Afabemie trügen,

10 müßte man fie für Staatsmänner erften langes galten.

Sinb e§ etroa ^rin^en, bie t)ier ftubiren?"

„Tcein, ba§ finb bie (£t)eüalier§/'

„5>on meinem Drben?"
„Born afabemifcfjen. 2£er in einer Prüfung öier greife

erhalten t)at , roirb in biefen Crben aufgenommen unb mit

ber ferneren golbenen DJcebaifle becorirt; mer e§ aber gar ju

adjt greifen auf einmal gebraut r)at, roirb ©ranbdjeüalier mit

bem ©roßfreu} um ben £)at§ unb bem Stern auf ber 33rufr."
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„Grrjatten aud) bürgerliche Glcoen bicfcn Crben?"

„3a rooljl, merjr als abelige!"

„llnb roerben baburd) förmlich bem Utbcf gleidjgeiMt?"

„Wort) fiöfjer! <3ie fernen ja, bau ber C^ r)eDalier§tifd)

über bem (£aüalier§tifd) rangirt. Tyveilicf) bei bem austritt

au§ ber $(nftalt tjat bie Jperrlicfjfett ein Snbe; bod) bleibt fie

immerhin Don GinfluB auf bie fünftige Karriere."

„Unb ben größten SinfUift muß fte auf bie gefetlfd)aft=

liefen Meinungen unb 5}orurtt)eile ausüben!" jagte öeinrid)

lebhaft. „3*Dar mag ba% Wettrennen nadj ben meiften 9htm«

mern feine €>d)attenfeite rjaben, aber in ben befterjenben 33er=

Ijältniffen toeiß id) bod) fein mirffamerel Mittel, ben fdjauber»

(jaften fö'aftengeift unfrev 2age in ben jungen ©emütfiem
an ber ÜTöurjel ^u erjd)üttern. gürroarjr, id) muß btefe (£in=

ricfjtung benmnbern, bie ben Runter unö ielbft ben ^ringen

unter bei* 53erbienft be» Böhmer» erniebrigt!"

„2)a3 i[t benn bod) nidjt fo gan^ ber gafl/ fiel fein

Stadjbar ein. „Wenn fid) ^rin^en in ber Slnftalt befinben,

roa§ feiten ausbleibt, fo merben Sie gan^ ju oben an, über

ber Crben§- unb ber 2lbel«tafel, einen befonbern ^ringentifd)

erbilden. Snbeffen rmben bie (ibet>afier§ bod) ben 2*or}ug,

baTj fie jiDifdjen gfürften- unb GbelmannMöfmen ben mittleren

Otanp behaupten. 9(udj genießen fie gleich ben beiben anbern

klaffen bie (£(jre be§ §anbhiffe-3 ; benn bie bürgerlichen Sie*

t>en, bie e§ §u feiner folgen 2tu§$eid)nung gebraut fjaben,

bürfen nur ben butd)taud)tigiten Ütotfflüget füffen."

Öeinridj lächelte ftitl t>or fid) l)tn. „Seltfame £äm=
merung be3 2>al)rfjunbert§," fagte er ^u fid), „roorin ©roJ3=

artige§ unb Äleinlidje*, ^Bitbung unb Sperfommen, 9tuf*

flärung unb 33orurtfjetl mit einanber ftreiten! — Sie fd)ei=

neu f)ier fet)r unterrichtet ^u fein," bemerfte er gegen feinen

Tcadjbar.

„3dj fomme häufig in bie $lfabemie," oerfetjte ber junge

9ftann mit einiger Sebljafttgfeit, „eigentlich ift e§ bie DDcufif,

meiere
—"

„9?un, mie gefällt 3§m meine ^Ifabemie?" fragte ber

Öenog, ber auf einmal ^tmfdjen ibnen ftanb. Ter 9?ebner
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entroid) mit ficfjtbarem 3d)rerfen, aud) .peinrid) fünfte ftd)

burdj bie uuerroartete ^lurebe ein roeuig aufjer gfaffung ge=

brad)t unb mußte ftd) ^ufammennebmen, um etma§ Sd)id=

tid)e§ ju antmorteu. 2er Sinbrud, bert bte (BroBartigfeit

be§ £ofal*, bte überall f)errfd)enbe Crbnung, ba§ ^erföitlidje,

bai, bei affer 93cajcftät, in bem 55er^ä(tnif5 be§ Sanbesfürften

$u feinen freinüttrjigen Schülern obmattete, unb enblid) her

(Stnbrucf, ben bic ijübfdje fjatb militärifd)c Äleibung ber 3ög=
linge im Vergteid) mit btn groben, fdjroar^eu Butten ber

.$tofterfd)üler auf ifyn machte, ließ ibn bte fc^metetjeffjafte
s

ZRebe, bic ifjm buref) bic ÜJtadjt ber Umftänbe in ben DJcunb

gelegt mar, mit lleber^eugung unb jener nad)brüdttd)en 2eben=

bigfett üortragen, roetd)er au<i) ein mifjtrauifdjer DJIcn|cf)en=

fenner ©tauben fcfjcnft.

„(?§ fott midj freuen, roenn meine 33emül)ungett ben

öffentlichen Scifafl ftnben," ermibertc ber -soer^og mit t)era6=

faffenber ^reunbtirf)feit.

Öeinricf) roollte etttw§ barauf fagen, ber Öer^og aber

unterbrach tbu unb furjr fort: ,,3cf) muß $u metner §reube

fagen , bie 91fabemic fcrjrettet öormärtl, fie erhält mit jebem

3arjre neuen guxüafyz, unh td) muH oon Qtit V1 3 e ü' au T

Srroeiterungen benfen. — ^a, vua§ id) fagen roollte, (£r fyat

rjauptfäd)lid) ^f)itofopl)te ftubtrt? — nidjt roarjr?"

„2Bie icf) Surer ^urdjlaudit fd)on früher fagen burftc,"

erroiierte er, „fo Ijat mid) bic $t)itofopi)te mit trjren 9ceben=

feigen mefjr an^u^tcb,eu gemußt a(§ — "

„$ut," unterbrad) il)u* ber öeqog, „e§ ift eine fajöne

SBiffenfdjaft um bic ^l)itofopf)ie, fte mad)t ben DDcenfcfjen ju

bem, toa§ er eigenifid) fein foff, fte gibt il)m eine allgemeine

burdjgängige 33tlbung, fo bau nadjfjer alle einzelnen SSSiffcn*

fdjaften unb .^enntntffc ftd) in freiem Spiel bei ifjm cnt=

rotdeln fönnen. 2od) i[t e§ nidjt l)intängttd), ftd) ber pjtlo=

foobte allein $u roibmen; fie ift mefjr Vorbereitung, ^roptifäe;

td) fagc, fte mad)t hm DJcenfdjen 511 bem, roa§ er fein foÜ,

ju einem 9]?enfcfjen ; allein e§ ift ntd)t genug , ein 9)?cufd)

^u [ein , fonbern jcber l)at feine eigene 53efttmmung, ber er

nadjfommen mujj: yun 33eifpiet, 3d) muß regieren, unb tbr
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9(nbern müjjt eure Untertljanenpflicfjt erfüllen; ba'z jinb 2a-

dien, bie t»telfarf)C ßenntniffe erforbern, über bie man in'« §Be=

fonbere nad)benfen mufj, namentlich bat (öftere; jeber mufj

einen 53eru[ rjaben — (tücnn er mir nur enbtid) einen an-

micie, backte ^etnrict)) — jeber muß ber 2ßelt burd) eine sroecf=

mäßige Slnmenbung jetner Talente nü§Hdj 511 merben fudjeu,

nnb biefür rcid)t bte *ßf)Üofopf)ie nid)t au§."

^einridj narjm biefe £'et)re mit einer tiefen Verbeugung fyuu

„2Ba§ fagt Qcr ba^u, Scfcilkr?" rief ber £erjog über

ben Jifcfj buuiber.

^cr ßlcoc richtete ftet) empor, brüdte feine 5lugen ju

bcni ©linjeln ^ufammen, ba§ mir bereite gefehlt rjaben, unb

entgegnete: „Gm. ^urd)(aud)t erlauben mir, ^cro r)oben

Porten gemäß, meine eigene Sefthnmüng im 9luge &u be=

bauen unb al§ Sftebicinet ju antworten. 2ll§ foldjer finbe

id) bie ?lnfprüd)e, me(d)e bie ^rjiiojoprjie gegenmärtig mad)t,

i\u r)ocf) : fie t f>n t , als menn bie (hjdjaffung unb Srfjaltung

ber 2BeIt aücin ibre &ci&)t märe, nnb oergtßt ganj, baii bie

2öclt beftanb, nod) et)' es *p&i(ofoj}r)en gab, unb bafs fie aud)

o^ne fo!d)e befielen fann, freitid) burd) fo gemeine üftittel,

bie ein anberer, al§ ein DJiebiciner, nidjt zugeben mirb, näm=

iiet) burd) Spunga-, 2 mit unb Siebe."

„23a§ mein (Jr Don ber i'iebe!'' rief ber £)erjog jpöt*

tifd), fonnte aber ben mofylgefäliigen 53ttcf , ben ifym fein

mtkiger 3öQ^n 9 ablodtc, nidjt ganj verbergen.

^einrtet) mollte fid) rechtfertigen, aber ber §er$og lief]

it)n ntctjt p 2£orte fommen. „2Bie fier)t e§ benn gegenmärtig

mit ber ^fyiloiopbie in Tübingen?" fragte er bas brittemat

feit jenem fsagöabenteucr: „2Ba§ maerjt benn unfer alter

«ßioucquet?"

„(fr befdmjtigt fid) nod) immer mit ber Seibnijjijdjen
k

Dconabo(ogie."

„^as ift fefyr üernünftig; man muß nietjt immer felbft

etma§ erfinben mollen, ionbern lieber einem bebenteuben Vor=

ganger folgen, i'eibnifc mar ein großer -ücann."

$)iefc3 mit impofanier ÜJciene borgetragene ^tjiom mußte

Meinrid) nur mit einer Verbeugung %a beantmorten.
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„©teilt ber ÜJMoucquet bie ßwigfeit immer nocf) unter

bem SBtlb eine§ §unbe§ imb eine§ §afen bar, bie einanber

unaufhörlich, nachlaufen?" fragte ber fter^og weiter.

„Sr bebient fid) biefe§ (5>leid)tiiffcs nodj jnfjrlidj, feit er

bie ©nabc gehabt, biefen ©egenftanb bor @w. ®urd)taud)t

in ber 9Iula ^u traftiren."

„%a, e§ mürben bamal§ mächtige Ntbtn gehalten," fagte

bcr §erjog lacbenb.
ff3tyt, Ijojf i'dj, mirb meine Carolina

näd)ften§ ber ßbertjarbina" bie (Stange galten fönnen. SSae

ift bemt gegenmärtig bas Dceuefte in bcr ^f)ilofobl)ie?"

„üftan beginnt nad) unb nadj", ermiberte unfer £)efb,

„bon ber Cntologie ^urücf^ufommen , namentlich feit §ume
einen fo großen 'föijj in bie 9Jcetabf)t)fif' gemacht f)at;' bas

^euefte, ma§ fid) bemerflicb madjt, ift eine Sßenbung gegen

bie ^ßfnebotogie, meiere, wenn id) ntcf)t fcl)r irre, einer (Sdjrift

be§ $(bbe Don Gonbillac ^ugejcfjrieben werben mu|3, obgleid)

bi» philo!Dbt)ifd)e Stimmung in 'Scutfd/tanb fict) fcf)on feit

einigen 3ar)ren nad) biefer Seite hinzuneigen fd)ien."

„SBtr muffen machen, bajj wir aud) einmal wieber einen

beutfcfjen ^rjitofobfjen befommen," berfettfe Otaxl, „man muf3

nid)t 2(lle§ bem $lu§lanb berbanfen wollen." — (Jr blieb

einen ^(ugenbiitf überlegcnb (tet)en unb fbielte mit feinem

(Stötfdjen. — ,,®omm' @r bod) gefd)winb mit mir!" rief er

btötjlicf), ging fdjnetl nad) bem (5r)eba(ier§tifd), neben Weld)em

bie ^ßrofefforen berfammelt ftanben, unb näherte fid) einem

nodj jungen, lieben§mürbig ausfetjenben sJftanne. ,,^a Will

id) 31)n bem ^rofeffor
s
ilbe( borftetlcn," fagte er: — „2I6el,

eraminir
1

(Sr mir boct) ben jungen ^t)iIofopr)en ha, aber in

aller ©efdjminbigfeit , unb fag' Gr mir, ob (£r ifyn jum
©et)ilfen brauchen fann; Gr weift, wir muffen bie gafultät

erweitern."

£er ^rofeffor berbeugte fict), betrachtete ben $orgeftell=

ten mit freunblid) forjct)enben 53tiden unb richtete einige

fragen an it)n, nad) beren Beantwortung er bem Öerjog

feinen 53eridjt abftattete. „9ttfo, richtig?" fagte biefer unb

fufjr auf 2(bel'§ bejat)enbe Verbeugung gegen Speinridj fort:

„$omttT (5r r)eut
1

2lbenb bräci§ um fed)S Ut)r ju mir in'§
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3djloj$, bann jofl (£r Seine Seftaflung afö afabemifdjer

5eljrer empfangen."

Set biefen SBorten far) fidj ber §erjog um; bie 3ög=
'.inge Ratten abgefpei^t unb matten ungebulbtge JBetoegungen.

(£r gab einen SBtnf, unter bonneräljnltdjem ©eräufdje umr*

btn bie Stühle gerütft, unb bie Sugenb marfdjtrte nad) 5tb=

Haltung be§ commanbirten Q)thdZ I)tnau§, mie fie berein

gefemmen mar. £ie brei Xfyüren ju bem Tempel öffneten

fid) unb liegen eine gebeefte iafel erblicfen. 3>er üftarfgraf,

ber bm ©peifefaal üerlaffen §atte, erfdjien mit feiner Suite,

ber §trjog ging auf il)n 31t, unb Jfteinricf) farj im 5Xbgcr)en

eben nod), mie fid) bie $forten gu bem -Dlaljl ber obern

(Sötter für tt)n üerjdjfoBen.

13.

En disant ces paroles Mentor le prit par la main
et l'entrainait vers le rivage. Telemaque suivait ä

peine, regardant touiours derriere lui. II eonsiderait
Eucharis qui s'eloignait de lui. — Quoicju' absente, il

la voyait. — Aussitöt le sage Mentor poussant T616-
maque. qui etait assis sur le bord d'un rocher. le pre-
cipite dans la ruer. et s'y jette avec lui. Telemaque
surpris de cette violente* ehüte but l'oude amere et

devint le jouet des flots.

Fenelon,
les aventures de Telemaque.

2Bär)renb unfer greunb burd) ba§ Treppenhaus hinunter*

ftieg, freu^tert fid) öerfdjtebene ©ebanfen in feinem $opfe.

<£r mar nod) etma* betäubt burd) bie fdjnefle ßntjdjeibung,

bie fein ©djidjal erhalten r)atte. Cbgleid) er mufjte, bafj

ber §erjog ju rafften föefolutionen geneigt Jet, fo mar er

bodj öon einem befdjeibenen (Staunen befangen. £abei er=

füllte irm ber ©ebanfe an ben Sßerfefjr mit fo mannen auf-
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gewerfteu jungen GJeiftern, bie wofjt, wie ber Xarfteüer bc§

ßlatrigo, ber ^p^ilofo^tc nur im Sdjer^e ben $rieg erftärten,

bie Hoffnung, etwa§ 51t ber GFntwitfhtng biefer bie(berfprcd)en=

ben Sugertb beitragen 511 formen, mit einer lebhaften frönen
greube; er träumte fid) at§ einen $romet^eu§, ber ben geuei*

funfeu in bie aiiffeimenben Seelen toirft unb ben entjünbejen

ju böberer ©tut entfad)t. bitten unter biefen freunbltcden

Sßfjantafteen trat ibm ba§ 53ilb feines 9Dcäbc§en§ bor bie

Seele unb erfüllte ihn mit unau§fpred)lid)er grörjlidjfeit; er

lachte rjeli auf über bie (jäu§Iidjen greuben, bie einem £t)i!o=

foppen blühen füllten, unb matte Fidj'g fdfjon au§, wie er

nad) beenbigtem, etwa« trorfenem Vortrag Dom cQatrjeber weg,

bem SBeibe feiner Siebe in bie 51rme fliegen unb fidj an ihren

Sippen erquiden werbe, Sie Abneigung be§ $farrer§ gegen

bie 9xefiben§ hoffte er bürde) boflroidjtige ©rünbe $u befeiti*

gen, um fo mehr, als ifjm jetjt fein Abfall merjr bon ber

3£arj( feine§ Q3erufe§ borgemorfen werben fonnte; er rjatte

ja nur, fo meinte er, ha?* Sehramt in einer r)ö^ern unb feinen

Neigungen mehr angemeffenen gorm ergriffen. 3 l^e^t aber

behielt, wie e§ fict) bei bem fdjnctlen ©urdjeinanbertoürjfen

ber (Sebanfen oft ereignet, einer bie Cberfyanb, ber feltjam

gegen bie übrigen abftaef). Speinrid) war uämtid), eben al§

er fiefj §um ^ortgerjen au§ bem Speifeiaal anfd)idte, noer;

Stugenjcuge eine§ 93eifptel§ bon ber fdjncHen unb prompten

Sufttj be§ £erjog§ geworben. S)ie ^cgtinge waren im 9X6^

maridjiren an bem 9Jtarmortifd)d)en, wo ber DJcarfgraf, biet*

leid)t an eine frühere üflittagsftunbe gewöhnt, etma§ ju fidj

genommen r)atte , borbeibefttirt ; einer berfelben fcrjien bon

irgenb einem feftenen Sederbiffeu imwiberfterjlidj gereift 311

fein; e§ war eb:n jener steine, ben ber £)er^og bem erlauf
ten (Safte al§ feinen ÜKutrjwifltgften borgefiefit f)atte; er

blidte behutfam um ficr), ob er fid) feiner 33eobad)tung eines?

33orftct)er§ ausfeje, unb al§ er bie ©elegenrjeit günftig fanb,

e 2 camotirte er mit fettner ©efd)id(id)feit ben (Segenftanb feiner

SBegier in bie Slafdje. §>einricfj rjatte ben Vorgang mit an-

aefetjen unb fttfl für fidj getädjelt, aber btä 2tuge eine*

9(nbern, ha*, wie bie 35orfebung, überall gegenwärtig war,
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mitte ben IRaub ebenfalls bemerft; ber öerjog trat freunb=

lief) näfjer, al§ rcotite er feine Sdjaar nod) einmal überfefjen,

unb al§ ber 2afd)enfpieler an if)m borübeipg, ffatfdj! bjattc

er eine Ohrfeige , üon fo guter 2Bäf)rung , al§ bie untabe(=

Ijafteu düngen, meldje föafi prägen liefs- ^^iefc etgent)än=

bige aflerfjödjfte Cbrfeige nun mar e§, ma§ untrem gelben

nid)t au§ bem Sinn fommen moflte unb aüe näfyer liegen*

ben ©ebanfen nad) unb nad) üerbrängte • immer fal) er nod)

ben §er^og cor fid) flehen, mie er mit majeftätifdjer 9ütrje

an§r)oTte unb ba§ tjartgebadene Gonfect bem nid)t~ 91rge§

atjnenben Sünber an ben $opf faufen tiefe.

Sn btefer Träumerei unterbrach itjn ein 5(!abcmift, bev

au§ einem Scitengang auf tfjn jueiltc; e§ mar ber junge

Snroler, ben er oon geftern 9lbenb rjer fannte; er fdjien fid)

au3 feiner Sd)lad)ircirje meggefd)tid)en §u fjaben, um eine

Itnterrebung mit £>einrid) ju fudjen.

„Sie fyaben mit bem Sperjog gefprodjen," — begann er.

„Sei'n Sie rur)ig/' fiel itjm §einrid) iädjefnb in'«? ülßort,

„e§ ifi nichts öon Sfynen borgefommen, miemorjt id) Sie jetu

oor mir marnen muH: reben Sie betjutfam mit mir, benn

Seine £urdjlaud)t fyaben mid) fo eben jum afabemifd)en Serj*

rer $u ernennen gerubjt."

^er freirjeitliebenbe £proter fafy ifjn faft miiteibig an

unb fagte in einem gebeulten 2one : „So? id) gratutire."

„Unb roenn bie Äiinftler," fufjr ^einrid) freunbiid) fort,

„e§ nidjt Derfdjmäfyen , bei ben ^^i!ofopt)en in bie Sd)ulc

ju getjen , fo fönnen mir rect)t gut mit einanber ju fielen

fommen."

„3a, menn's g'roife ifi!" mar bie naioe 91ntmort. „Folien

i'erjen, ma§ bie ßz'ti bringt," fagte ber junge 9Jcenfd) nad) einer

^saufe unb empfahl fiel) fdjneH.

§einrid) eilte g(eid)fatl§, bie 91fabemie ju öcrlaffcn ; er

badjte nict)t meljr baran, für feines £eibe§ 9?aJ)rung gu for=

gen, fonbern begab fidj fd)(eunigft 511 feinen 2krmanbten,

meldjen er, efye bie Xfyüre fid) ganj hinter irmi gefdjtofjen

fyatte, feine Dieuigfeit entgegen rief. ^ann fafy er fid) erft

im 3immer um unb bemerfie ju feinem ^erbruffe, bof; ber
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ißaron sug^n war. tiefer fprang auf unb rief geräufaV

uott: »feie? unfer greunb ift beförbert Worben! 3d) gratulire,

£err ^rofeffor, idj gratulire ! §mb 1

tc^*S ntd^t immer gejagt,

büß ber §crjog äfyren Sßerbicnftcn nod) werbe ©ered)ttgfeit

roiberfa^rcn lafjen? Serben (Sie, Sie Ijaben greunbe bei S^of

!

Sie wollen fiel) nur nidjt erraten lafjen, bicfc greunbe."

„2ßäre unfer greunb biefleidjt Sorten ^anf jd)ulbig

geworben, §err SBaron?" fragte SImalie unb )at) it)n for=

»erjenb an.

„SMtte, DJcabame, bitte!" rief er unb ladjte, „ba§ finb

®er)eimnifie, bie id) nid)t au§ptaubern bürfte, aud) roenn icfj

jte müßte."

§einrid) biß bie 3 â rte 0-u f einanber; biefe 9lrt, fict)

t)atb unb r)at6 ein üöerbtenft jujueignen, oljue bod) einer

gerabeju ausgesprochenen 2üge fcbulbtg ju werben, ärgerte

it)n ganj unjäglicfj
;

ftatt aller Antwort erjagte er ben $or=

gang in ber Slfabemie umftänblid) unb fdjlojs, er erfläre fidt)

ben 3u
l'
awmen^ang fo, baß ber §erjog fid) über ifjn juoor

bei feinen ehemaligen Seb,rern erfunbigt rjaben werbe.

„SOBo er nur ©utes erfahren fonnte," fiel ber Q3aron

oerbinblid) ein, „ja, natürlich'. Xer iperjog get)t auf feinen

antrieb, orme bte Sadje näfyer ya unterjud)en. — 28a§ idj

jagen wollte — ber §err Sßrofeffor werben jefct balb Sfyre

idjöne 33raut rjeimfürjren , unb idj fdjmetdjle mir, fagen ^u

bürfen, baß fie als eine Qmbt ber fjiefigen (Sjejetlfdjaft

glänzen wirb."

§einridj Tat) feine Sdjmägerin mit einem peinlichen

Q3lide an; er r)ätte baZ ©efpräet) Don jetbft gern auf biefen

$unft gelenft, wenn ber [öftige 3^ u 9 e nW zugegen gewefen

wäre. 3um ©lüde fam ber Sjpebittonsratfj bajmijdjen unb

jagte: „Wan muß nur Dörfer wiffen, wie oiel 53ejolbung

mit biejer neuen Steüe oerbunben ift, et)e man Dom' §)eira=

tljen jpredjen fann."

„3ft audj wat)r, mein greuub!" rief ber 33aron mit

einem Strom üon ©efädjter, „löte geben bodt) immer ben

9lu5fct)lag! ©ie wiffen ba§ ©ine, wa§ nott) ift!" — Sr jab,

auf bie Ut)r unb entfernte fict) ju öeinrief/s' großer S3erut)i*



«tfjtHer'ä Jpetmatfjja^re. 171

gung. tiefer tarn je£t ernfilidj auf fein SSorijaben gu f|)re=

d)en unb füfjrte au§, mie er ba§ §aupt^inberntfe, ben 2Öiber=

mitten be§ $ater§, ^u befämpfen gebenfe. ^malie fejjte if)m

3meifel auf Sweifel entgegen, behauptete, Sottdjen tauge tfcrer

ganzen ßhjiefyung nad) burd)au§ nidjt in bie ©tabt, [teilte

bie $ertnutt)ung auf, ber £)erjog merbe bie Scfjrerftefle nur

gering botiren, unb malte tf)m ein jo mibermärtige§ 53ilb

t)on einer bef d)ränften , mit fanget fämpfenben §au§fjat=

tung in ber ©tabt öor, bafe er [ie in ber Ijödjften $Berfiim=

mung üerliefj.

Ooiücflt^cr SBetfe jebodj füllte er jejjt einen junger,

ber anbermeitige 9iüfyrung3forgen oorerft nidjt auffommen

tiefe. Sei Xtfdje miauen mit ber 9<üd)terntjeit atte Stoeifel,

unb eine gtajd)e SBein üerfefete ifyn in bie frof)tnütf)igfte

Saune. (5r meibete fief) lang an ben fdjer^aften unb Reitern

ßiinfäflen, bie ifjm burdj ben $opf gingen, unb al§ er enblid)

nad) ber Uf)r fafj unb fanb, ba$ er nodj einige ©tunbeu

bt§ jur ^lubien^ oor ftd) fyatk, fo befdjlofe er, injmifdjen ben

Sßrofeffor 9Ibel ju befugen.

„9cun, tft Me§ in Südjtigfett?" rief biefer iljm ent=

gegen unb führte ic)n in ein 3intmer, wo eine grofee Sung=
gefetten=Unorbnung l)err[rf)te.

,,9fa)d) md)t!" entgegnete §>einrid), unb at§ Ujn ber

^rofeffor üermunbert anfaf), fubr er fort: „3dj fomme eigene

tid) nur, um Sonett meinen Statt! für ba§ gelinbe ©gamen
^u fagen."

HW) fo!" lachte Slbel, „gar nid)t Urfadje! Söenn id)

aud) nid)t bem Jperjog feinen SBtHen an ben klugen abge=

[er)cn fjätte, fo mürbe id) Sfynen fd)on befjfyalb meine «Stimme

gegeben tjaben, tnetl bie paar menigen SBorte, bie mir bei

biefer (Gelegenheit medjfeln tonnten, mir fo feljr im (£inüer=

ftänbntjj mit meinen eigenen ^been ju fein fdjienen, bafe id)

mid) auf einen foldjen Coüegen nur freuen fonnte. SBtetüoljf,

e§ tft oieüeidjt nid)t politifd) Oon mir, benn gerabe befjmegen

foüT tdj Sfynen feinb fein; e§ gef)t mir mie bem £ömg 5^nä

oon granfreidj, ber jenem DDcöncf) auf bie ©rmafynung, meljr

nadj bem ßoangelio §u ^anbeltt unb mit feinem Sruber $arl
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Don ^cutfdjlanb nidjt länger um 5Railanb ra rjabern, bie

Antwort gab: baz ijl'8 ja eben, mas uns entzweit, baß icr)

ha? ©ebot bcr Scbrift fo mbrtlid) befolge, benn ma§ mein

Orabet toifi, ba§ mitl icfj auet)."

., 3ie »erben an mir feinen £ain finben," öerfejjte £>ein=

rief) luftig.

9töel lachte. „W6er mein 53ruber mit! bie ^füctjotogie,

unb bie null icfj auef)!" rief er.

„So roiü icf) babei literariierje Slbftedjer machen unb
oorjüglia) auf ben Sbjafejpeare recurriren."

„(Si *um &uduf !" rief ^Ibet, „ba§ ift ju[i meine §aupt*

paffton ! &ommen Sie, idj fcfje fdtjon , mir muffen un§ uer=

gleiten."

3)ie beiben jungen Sftänncr teilten i&re prjitojopbifd)en

£änbereien unter fiep au§ unb fdjieben al§ bie befien ^reunbe;

getoiji ein fettner gotM aber übereiuftimmenb mit bem Dlamen

Des „engelgteicrjen 3Rannt$
a

, ben $Ibel'§ ^reunbe unb Sdjüler

ib,m gegeben rjaben.

„Tcun?" rief ber §erjog feinem Scfjüfeting entgegen,

a(§ biefer um ieefj§ tüjr im ScfjtoB erfcfjien, „bleibt'S bei

unfrer beutigen $lbrcbe?"

§einrid) berfiefjerte irjn feiner Ergebenheit unb berichtete

ibm bie oorläufige donferenj mit ^rofeffor 9lbel.

„2£oblan!" öerfejjte ber ^er^og unb nat)tn ein Sßapier

Dom Sdjreibtifdj, ,, J>ier ift Seine S3eftaüung, bereits unter=

idjrieben unb confirmirt. — 2BtH Er miffen, ma§ brin ftefit?"

fur)r er fort, als er bie fct)Iec^itüert)ec)rte Spannung bemerfte,

momit öeinricfj ba§ Rapier entgegennahm; „maef) C*r'§ r)erj-

rjaft auf! Er fotf bie $ake nid)t im Sade fau'en."

Jpeinrid) uerbeugte ftdj tief unb öffnete ba? Diplom.

„3£ie? ift Gr nidjt jufrieben?" rief ber §erjog rafer).

„Gm. £urd)(aucfjt galten ^u ©neben," ftammelte ber

Jüngling in großer Verlegenheit; „mir mar fetjon einmal

vergönnt, meinem gnäbigften frerjog anvertrauen , bajj

mein ©lud un^ertrennlid) an bas einer geliebten $erfon ge=

fettet ift."

„2£a§? Er t)at eine 93rnut?" rief ber ftenog berbriefj*
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lief) unb fdiiett fid) jener erfien Unterrebung auf feine ^Beife

mefyr erinnern ju raoffen.

9Iuf £)einriaV§ ^unge fcfjmebten bie Sporte: „(£§ i[t bie

2ocrfter be§ Pfarrers öon fingen!" aber ein unbe}ming=

liebes ©efiifjf jjtnberte ifjn, Jic au^ufpred)en , obgleid) er-

ahnte, feine gan^e 3ufunft fonnte an biefem ^fugenbücfe

Rängen.

„freilief)/' fufjr ber sjer^og fort, „für eine gamUte tft

ber ©eljalt nicfyt berechnet — ba tuirb'S etma§ fnapp f)er=

gefjen."

„(£§ tft unmögftdj, @tt). ^urdjfaudjt!'' fiel Spetnrid) ein.

„£)a8 [tefjt bei 3f)m!" rief ber §er^og in fyofjem aone,

7 menn Sr ntcf)t miff, fo barf (£t'§ nur fageu, e§ tnerben fid)

genug s)fnbre finben. — ^a§ mujs bod) g(eicf) gef)eiratt)et

fjaben! $ann man benn nidjt feben of)ne ba§?"
§einricf) fdjmieg unb jafj }u 33oben; oon äffen ^ebtifen,

bie fid) fjierauf f)ätten geben 1 äffen, mar leiber feine einzige

anmenbbar.

,,3d) fann Sfjm ieijt nidjt Reffen," fufjr ber öerjog nad)

einer s£aufe etma§ freunblidjcr fort; „ba§ beeret ift nun
einmal ausgefertigt unb läuft bereits unter biefer Summe
in ben Üiedjmmgen. 2Beun icf) 3f>m gut ^um Ü^att)e bin,

fo fag' tdj: fajj
1

(£r ber &ad)t if)ren Sauf unb fafjr' @r
utdjt oben f)inau§; bagegen Derfpred)' id) 3§m, (£r foff aüan*
ciren, fobalb e» mögtidj ift. ^ann fann (£r ja ©eine ©ufeinea

betrafen. §at (Sr aber nid)t ®ebulb bt§ baf)in, fo probir'

^r'§ in @otte§. tarnen, unb fuaV (Sr ftdj nebenbei- burd)

(Stunbengeben unb bergfeidjen nod) etma§ ^u öerbienen. —
9?a, miü (£r, ober miff @r ntd)t?"

§einrid) raupte mof)l ba$ er fid) burd) eine abfdjfägige

^fntmort ieben anbern 2Beg ju feinem gortfommen abfd)nei=

btn mürbe, unb fagte: „3m Vertrauen auf bie Onabe (Surer

^urd)faud)t mi-ff id)'3 mageu, obmof)! tcT) ie|t bebauern muJ3,
meine geiftfid)e 2 aufbaut oerfäffen ju ba&Yn."

jii) raa§! ein gaff!" rief ber £)eqog, ber bin §ieb
mof)f fünfte, unb ging fjeftig auf ifjn ut, „ein gaff, ftefjt

<£r, tft gar mdjt§! Sßemt id) ^n auf «Seinem §orf ange=
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fteüt fjätte, fo roäY§ mit %fom au§ für biefe* 2eben, aber

jetjt, jag' idj, bleiben 3t)tn nod) bie größten 2Iu§fid)ten offen.
v

J?un, alfo 3a?"
2Ba§ blieb unfrem armen greunbe übrig, al§ ficf) in

ben bitten be§ öerrn }u fügen? £ie günftige Stunbe mar
nun einmal üoruber, bie nidjt roieberfefjrenbe (Gelegenheit

öerfcfjer^t.

9?ad)bem er feine 9(nnafjme be§ £)iptom§ erflärt fmtte,

erwartete er ba% ^\d)tn ber Snttaffung; ber §er$og aber

ging ein paarmal auf unb ab unb trat bann mieber ju

irma mit ben Sßorten: „3o, ba% märe benn im deinen, ^e^t

bleibt nur nod) eine .^(einigfeit übrig, eine ^(einigfeit, fag'

idj, für ben ^ienft, roomit icf) 3jn foeben oerfeben fmbe.

2Bw mottend gnäbig machen: fjunbert (Sutben, benf id), finb

nidjt gu tuet für jäfjrlia^e breifjunbert."

§einridj fab ibjn öerbtüfft an. „9ta, Derftef)t (£r mid)

nidjt?" rief ber Öer^og, „(£r fott mir rmnbert ©ulben geben

für meinen ^tenjt; baZ ift bod) fe£;r ftar."

„Gm. ®urd)laud)t —

"

„2Ba§, Gm. Xurdjlaudjt ! 3ft 3f)m baZ nicrjt genehm?
2ßo fott tcb, benn bie ferneren Soften für meine sÄfabemie

aufbringen, für bk mir bie 2anbfd)aft nid)t§ beifteuern mitl?

Wlt'mt Ür, (£r bürfe für nidjts unb mieber nid)t§ jebe§ %ar)x

Seine breibunbert ©ulben einftreidjen? Söiü Gr'§ beffer f)aben

al§ Seine Sottegen? a[? ©eine LtniDerfität§(ebrer? ^ie f)aben

Sitte £mar [äffen muffen. 9cur ber $Ioucquet," fefcte er la^

djenb fjin^u, „ber mußte fidj mit guter Dränier ju bi§pen=

firen. $lber — Ijört Sr? — (£r brauet 9?iemanben üon ben

b,unbert ©utben etma§ ^u fagen! Sie Slnbern mottend fonft

audj fo bitlig babm. 3d) rjabe befonbere Sonfiberation für

3rm gehabt!'"

DJlit biefem 2ro[te mürbe unfer §elb entlaffen unb trat

nid)t in ber angenebmften Saune au§ bem Schlöffe. (£r

fjatte 2lmalien öerfprodjen , fie ba§ föefuttat ber Slubienj

iogletd) roiffen ju laffen, unb begab fid) nun gögernb in

ifjr £)aus.

„£)a§ ptt' icb 3t)nen oorau§fagen fönnen," oerfefete fie,
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auf feinen 33eridjt bitter lädjefnb, „ba£ Srjnen nidjt auf föofen

gebettet roerben mürbe."

„93m idj baran fd)ulbig?" rief er mit überftrömenbem

Unmutl).

„^aS fann man nidjt gerabe$u behaupten," fagte ber

(5f#)ebition§ratr), ben fie au§ feinem 2Irbeit§3immer gerufen

rjatte, „unb bod) fjaben ©ie oiefleidjt ju fcfjnell, ju roillig

eingeftimmt, al§ ber Sperjog Srmen $t)ren erften Sßorfajj au&
rebete. 9Jcan muß fid) btn 9J?enfdjen fofibar madjen, roenn

man irjrer üerfidjert fein roitt."

„®d§ fann idj nod) iejjt!" rief £)einrid), ben ein foldjer

53orrourf auf3 Sieffte erbitterte. ,,3d) fyabt al§ ein e(jrlid)er

Sunge gefjanbelt unb einer fürftlidjen 3}erfjeiBung getraut;

beffen braud)
1

id) mid) nid)t $u fdjämen! 5lber foftbar madjen

fann id) midj unb bin e§ ferjr gefonnen! ©ie bürfen mir

tuafjrfjafttg nidjt tue! fagen, fo fenb' id) bem öerjog feinen

2öifd) jmrüd, unb abieu, 21fabemie!"

„Unb abieu, $irdje, unb abieu, Sottdjen!"

„So gel)' idj trt'ä 9Iu§tanb —

"

„Unb feiert fid) am erften befren Ort unb (eben in gloria.

2II§ ob baZ fo fcf>neH ginge! 2Bo fjaben ©ie benn ^^re @m=
Pfeilungen? lieber greunb, brausen ift'§ grabe roie rjier.

SÖarum baben ©ie benn feine §offnung me^r auf bie Pfarre 7

SBeil Sie oerfäumt fjaben, fid) ben geiftlicfjen 9J?ad)trjabern

ju empfehlen, unb mit bem Jperjog |ierin nichts mef)r an=

^ufangen ift. 2Ste mürbe baZ erft brausen fein, roo Sie

feine (Seele rjaben! D^erjmen ©ie guten 9ktlj an: bie ©adjen

ftnb ju trjcit gebieten, a(§ ba% (Sie umferjren fönnten. fjtö*

gen @ie fid) in ba§ Unabänberlidje. $£er §)eqog fjat einen

getjler begangen, inbem er <3ie üom fidjern unb — Sie

roerben^ mof)! felbft geftefyen — oom beffern Söege abroenbig

madjte unb Srjnen jefct fein 2Ieqinoalent bafür geben fann;

er füljlt ba§, <5ie bürfen öerfidjert fein, unb audj idj glaube

bie§mat feiner 3ufage. ®r toifb Sk über furj ober lang

entfdjäbigen, bann finb ©ie auf einem flehten ttmroege jum
3iel gelangt."

^einridj blidte ifjm prüfenb in'§ ©efidjt; mußte er ja
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bod) nirfrt, üb er f)ier trauen bürfe, 06 man e§ tjier gut

mit ifjm meine. „Bürgen Sie mir bafür?" Tagte er.

^er (£rpebition§ratl) jucfte bie ^(djfeln. „®a§ fann id)

nicf)t
;

" erroiberte er, „aber id) ^eige S^nen ben 2Beg, ber

unter öiefen ^tüeifclfjaften ber befte ift."

„Sie [inb jetu ju aufgeregt," naf)m ^tmalie ba§ 33ort,

„um einen ruhigen (£ntfd)(uB 511 f äffen ; rca§ Sie aud) tf)un

mögen, t>erfd)ieben Sie'§ bi§ morgen."

„3a," rief er, „id) bin aufgeregt, id) mag J

§ nidjt leug=

\m\. Unb id) mein nid)t, ma§ mid) am meiften erbittert: tft

c3, hau ha? (Stenbefte, raa§ e3 auf ßrben gibt, ba§ ©etb,

mid) t)inbert , einen (Sntfdjlujj 31t faffen, ber einem ebten

$ftanne ^iemt, ober ift e3 ha* unfürftlidje 53eneljmen be§

Öeqog§, ber üa§ ©lud meine? 2eben§ $u grünben üerfpricrjt,

ifnb nun audj mid) 511m 2£ortbrüd)igen madjt; benn fo fann

id) meiner 53raut bie -V^anb nid)t reichen! gn Mangel, in

Verlegenheiten aller
s

3(rt fann id) fie nicfjt einführen. Unb
ber fd)mäfjlid)e itribut, b^n id) nod) jaulen fotl! (£§ ift mir

nidjt um bie rmnbert ©ulben , obgleid) idj fie nicfjt meg^u-

roerfen l)abe, aber gefteöen Sie, e§ liegt etroa§ Unroürbige§

in biefem §anbe(, für Den dürften unb nod) mef)r für mtdj

ielbft! (£§ fief)t ja au§, als ob idj mid» burd) biefen $auf
be§ 5lmts erft mürbig macfjcn müfste. i'Benn ba~ meine

gä[)igfeiten nid)t bemtrfen fönnen, fo folt er'§ einem 2Inbem
geben."

„3a," lad)te ber (Srpebitionsratl), lf ba fjaben Sie nun
ben berühmten Xtenftljanbel Don 51ngefid)t ^u 2tngejid)t fen=

nen gelernt! xröften Sie jidj, jcjt get)t e§ bod) gelinber

rjer; feit ifm ber Öeipg in eigener ^erfon betreibt, barf er

Sd)anben= unb Gfljrenrjalber bocf) nur taugliche £eute an=

ftetlen, alfo roirft ia? feinen Schatten auf %t)it Dualitäten.

9(ber früher, al§ ber QBittleber nod) feine 53ube in 2ubmig>
bürg fjatte! ^aüon fönnt' id) ®efdjid)ten er^äljlen, baB fid)

3b,nen bie §aare fträuben follten. A propos, ba fällt mir

eine tjübfdje Sdjnurre ein, bie bem §er$og einmal auf einer

feiner 2anbe§oifitationen ttaffirte: er mar mit bem Sdjutt*

Reißen eine? £orfe§ fe^r unuifrieben, ber ib^m auf feine feiner
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gragen gehörigen 93ejdjeib geben formte, unb rief oom $ferb

fyerab ben oerfammelten dauern }u: ©ort 'mal, dauern! xa)

fag', euer Sd)uls ift'n redjter Sfel! — Sa trat ein alter 53auer,

bie 3Dcütje in ber §anb, unerfdjrocfen t^eroor unb üerfejjte:

Sf)r' ©urd)laud)t, brum ift'§ m einfaufter! — darauf fofl

ber §er$og feinem Sftop bie Sporen gegeben fmben unb baoon=

gejagt fein, ofyne fief) um^ujetjen."

©einriß mutete umoillfürlid) lachen, unb fein 3orn roar,

wenn audj ntdt)t uerftogen, bodj roenigfienS etroa§ gebämpft.

„(£§ fommt eigentlich nur auf ba§ $teib an, in roetdjem

frdj eine Sad)e präfentirt," jagte ber (JrpebitionSratf) im 33er=

laufe biefe* ©efpräd)§; „bei un§ fjatte biefe§ $letb freiließ

eine ftarfe 2umpenfa<-on unb fiebjt aud) nod) jetjt nidjt ganj

rjonett au§; aber benfen Sie jum 53eifpiel an Snglanb,

biefe gepriefene Ütepublif! ©ort ift e§ feit langen 3at)rcn

(jerfömmlrdt), baJ3 bie Remter getauft werben, roemgftenS, fo

oiel id) roeit3, bie militärifdjen, atlerbing§ unter anbern gor*

men; aber e§ ift eben borf) audj ein 9lemterfauf, ein 3)ienft=

rjanbel. 3dj fetje bie Sadje fo an: wo ber 93auer oon feinem

bissen ©runb unb 93oben, ber ©etoerb»mann oon feiner

^rofeffion feine Steuer j$af)ien muJ3, roo ber ßapitatift oon

bem Vermögen, ha* er geerbt ober erworben rjat , an ben

Soften ber Staat§einrid)rungen, bie iljm Sicf)erf)eit gewärV

ren, feinen 2r)eil tragen muß ober wenigftens tragen füllte,

ha finb' xa) e§ feine§weg§ unbillig, wenn man aud) auf

gäfjigt°eiteu, Satente, bie bem Smfyaber tt)rcn guten ^utjen

tragen, inbem fie oom Staate belohnt werben, wenn man,

jage idj, auf biefe ebenfalls eine Steuer legt
—

"

„<Srte aber bann oon ber Staat§faffe eingebogen werben

müßte," unterbrach it)n §einriä), „unb ntdt)t oom Surften

ober feinen Kreaturen,"

„9Jcem lieber greunb!" oerfeijte ber @rpebition§ratl),

„unfer §err, ben e§ beftänbig ^u neuen unb großartigen

Organisationen brängt, fjat fdjon oor ^al)ren eine Staat§=

fafje erridjtet, aber — bi§ 3bre Sbeen oon einer Staate
faffe realifirt werben, bi§ barjin k)at'§ nod) gute Sßege."

§einrid) ging, unb ber Öintt) bezeugte feiner grau feine

©. ftur*, föeiaminelte äßevfe. II. 12
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Q3ermunberung über bie Ijodjfaljrenben Slnfprüdje be§ oiemno*
ättjanjigjä^rigen jungen SKenfdjen unb fejjte ifyr au§einanber,

roie jauer er fidj'§ ^a6e merben (offen muffen, bi§ er e§ fo
roeit gebracht. „2Ba§ mag er fidji nur öorgeftetlt rjaben,"

fagte er,
f
,al§ tljn ber §er$og an ficf) gießen mottle? ©laubte

er benn, man roerbe if)m ba% $uber be§ ©taat§ in bie £)änbe

geben? 3$ fürdjte, er ift ein Sßljantaft ober gar ein $oet,

unb bann mirb e§ geraten fein, baj$ mir bie gute Sötte

nodj in $ükn t»on ifjui lo§matf)en."

9H8 Jpeinrid) am nädjften borgen bei ruberem $31ute

feine Angelegenheiten ermog, far) er freilitf) feinen anbern

Ausmeg Dor fitf), als fofort feinen Soften anzutreten. @r
ftfjrieb nadj Illingen unb erhielt umgeljenb eine Autroort,

bie er jmar fjätte ermarten fönnen, bie irjn aber bodj über*

raffte, ©in paar freunblttfje, aber furj gehaltene 3ßMen be§

alten ^farrer§ bebeuteten ifym, ba er unjcfytüffig gemefen fei,

fogleid? bie fixere gufunft ju ergreifen, an beren 8djmette

er geftanben rmbe, fo fei e§ münfd)en§mertrj, baß bie SBer-

binbung mit Sottcfjen üorberfjanb aufgehoben merbe. 3)er 33er-

lobung§ring mar itmi fdjon bei Eröffnung be§ 53riefe§ in bie

Spänbe gefallen. (Sine 9kc§fd)rift öon Sottdjen, fyatb burcr)

frönen oermifdjt, faxten beftimmt ^u fein, ben bittern ©in*

brucf biefer ßrflärung bei if)tn au^ulöfdjen. ,,^er Söürfel

liegt!" rief er unb legte Üftng unb Schreiben in ba% ent*

ferntefte Sdjubfad); ben feinigen fanbte er oljne Wntroort an

Amalie, benn er jmcifelte feinen Augenblicf, bafj fie e§ fei,

melier er biefen S)tenfl ju üerbanfen §aU. dlaa) einigen

Stunben aber befann er ftd) anber» unb fd)rieb einen }iem=

lief) langen Q3rief an Sottdjen, morin er fie feiner unüerbrüd)=

liefen Siebe oerfidjerte. SDte geljorfame 2oa)ter gab ir)m feine

Antra ort.

©ein Eintritt in bie Afabemie mar ebenfalls Don feinem

guten Cmen begleitet: ber junge Sproler, auf ben er )\a) im

Stillen fjer^tid) gefreut r)atte, entflob. jmei Sage barauf naa)

Italien unb fanbte bem §er^og au§ ber ©djmeij ein S)anf=

fagung§fa^reiben, in mela^e§ — fein 3^Pf gemicfelt mar.
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14.

Bora Portibor l>et fäimmett Std^t. — Still! Ijord)! roer iprid)t ba? —
Xie itimme tenn' id) — 3Ba§ für ein Ruf
DeS oammer« tuerft bie idiliifcr bwfe§ .öaim» I

23allcnitein.

3n einem ber Dielen ©änge be* ^fabemiegebäubes" be=

gegnen mir einem nächtlichen Söanberer. 3)ic £'ampe in feiner

£>anb wirft it)ren ©djein auf ein noeb, immer btüijenbes ©e=

ficfjt, in baZ aber ein abgemeffener ober gar etwa« grämittrjer

3ug fiefj eingegraben fjat. 93atb gefjt er rafd§ oor fid) t)m

unb b lieft mit einer geruiffen Strenge rechts unb ßnfS , o(§

müßte er fiefj ber umgebenben Crbnung unb ©title Der*

fidjern; balb bleibt er an einem ber genfier fterjen unb fief)t

gebanfenüoll in bie 5iacr)t t)tnaua. (Sr fdjeint ein Vorgelebter

ju fein, t>ieUetct)t fogar ein DJcenfcf).

Sin entferntes ©eräufd) werft ifjn aus einer feiner

Träumereien. ß§ ift ein leife» (35er)ert unb Kutten , wie

Don Dielen Süßen, ba^toiferjen ein unterbrächte* ^'icfjem, unb

wie er näfjer fommt, fo ^eigt fid) ir)m ein fettfame» Sdjau*

fpiet. 61 fiefjt ein SBett im ©ange flehen, worin einer ruljig

fcfjlummert, feiner ungehörigen Sage unberoufjt; bie ©elfter

aber, bie if)n fjergetragen, finb Derfcf)Wunbeti.

„3ct)lecf)ter Spaß!" murmelte ber Dtadjtroanbler im äugen»

bticflidjen ^terger, boct) fiegte balb ein Sädjeln über ben an=

genommenen ßrnft, al» ber 3cf)ein ber Sampe ben Schlafet

erweefte, ber mit unbeicb,reiblicf)er Seßürjung um fid) fat) unb

Dem fragenben VorgefetUen feine ^Rect)enfct)aft über fein un=

gewöb^nlict)ea Ütadjttager )U geben Dermotf)te.

tiefer öffnete bie SÖjüi be§ nädjften Sd)laffaale3, ber

fünfzig Zöglinge unter ber Obtjut eines Cffi^ierS unb zweier

^uffeb,er beherbergte. 3ebe biefer perlgrau angeftritfjenen

Söettftätten war, weil bie Scrjfaffäle am ztage ^ugleid) als*

91rbeit§fäle bienten, mit einer Reinen öaiistjaltung umgeben.

$ebe war ouref) ein ©itter ^wifdjen jtoei Säulen abgefcfjloifen,
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innerhalb beffen fidt) ber ^IrbettStifd^ be§ 3ögttng§ nebft bem
barüber an ber 2Banb befeftigten 33üc^er6rette befanb. §inter

biefen fdjtrarjen ©ittern abgesperrt, an bicfert btäutictjgrauen

Sifdjen eingeengt, auf meldjen in ^bmefenrjeit be§ $8emot)ner§

nidjt einmal ein 33ucrj bi§ jur 3iüclfet)r beffelben au§ bem
Setjrfaate liegen bleiben burfte, rang fiel) eine junge SBelt

mit rebefüfdjen $ul§|dj(ägen, gabjenbem 50cofte gleid), einer

freieren 3ufunft entgegen, $ür btn 21ugenbüd fretltct) t)errfdc)te

bie tieffte Stille, unb bie 33emor)ner beS <5aale§ fdjtenen faum
meniger ber 9cur)e unb Orbnung ergeben %u fein al§ tt)re

©trumpfe, tuetdje reglement^mä&ig über ben beiben (£nben

jeber 53ettftelle fingen, S£er 53orgefej}te iebod), ber bie Ütunbe

madjte, ließ jtdj burdj biefeä trügerifdje ©djaufpiet ntdjt

tauften, (£r überzeugte ftet) juerft öom argtojen ©djtafe

ber 2£ädjter, bereu Letten oben unb unten im ©aale ftanben,

unb fpätjte bann beim Sidjte ber in ber Witte bängenben

großen 9?ad)ttampen forgfältig umljer. 33alb entbedte er ein

jugenblia^e§ ©efid)t, baZ r)alb mutfjroitlig, Ijalb ängfttid) au§

Ben .^i))en iaufcr)te. Sin ftrenger Sßinf berief ben 2(fabe=

miften, ber im fdjnefl umgeworfenen Ueberrod mit bittenben

©ebärben bem t>eref)rten Set)rer ^teilte.

„(Sdjämt eud) bod) ber tollen hoffen, $inber!" fagte

btefer, „merbet if)r benn nie vernünftig merben? — Dtun,

nun," fejjte er mit aufgehobenem ginger r)inju, „idj mill

uid)t§ gefet)en Ijaben, aber tragt tt)n gleid) mieber hinein."

Nun errjob fid) ein regiame* ©emimmel, bie einge=

fd)toffene ^ugenb, bie ber gefeffelleu ^rjantafte in taufenberlei

$offen 2uft *u mannen fud)te unb bie^mat bm gegen ha%

geroörjntidje Opfer irjrer Saune gerichteten ©treid) mißlungen

fat), mar fror), fo leisten $aufa baoon^ufornmen, unb eilte

ringä in UeberrMen gerbet , um bem 33orgefettfen, 'beffen

50cilbe etiler $erjen gemonnen r)atte, ©efjorfam ju (elften.

•üßärjrenb nun ha* muirnuitiige Sßerf ber ÜJkdjt fo fcrjnetf,

al§ e3 entftanben mar, mieber üom 6d)auplaje oerfdjmanb,

fegte jener feinen beanffidjtigenben ©aug fort, nod) ein paar*

mal äurüdlanfdjenb, ob fein gefährlicheres Ct)r al§ öa§ feinige

oom ©eriiiifd) ermadjt fei; er mar aber faum um bie midjfte
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$cfe gefommen, als ein neuer auftritt feine 3lufmcrffomfcit

erforberte.

(£ine bicffö:pfige, ftarf beleibte, fürbiSartige gigur ftanb

i^m im 2öege, bie fidj rafdj mie ein Greife! um ftdj felbcr

breite unb babei bie £)anb ^eftig in bie Süfte fdjleuberte.

©in Strom bon glühen begleitete biefe fonberbaren ©efti=

culationen.

„Stnb Sie e§, £)err Sieutenant -ftieS?" rief ber $nbcre,

als er netter fam, „maS ift 3föttett benn?"

„^ie oermalebeiten gottlofen Dfacfer!" oerfejte ber (£er=

beruS ber 91fabemie mit fdjmer^lidjem Stöbnen, „ba fefjen

«Sic felbft! £>ie 33uben! ©ie Sßöfemidjter! 2Beil fic mufcten,

bafj id) fommen unb mfitiren mürbe, fo f)aben fic bie Statte

flinfe tyeifs gemalt; meine Singer ftnb t>erbrannt, baf3 3eit*

IcbenS fein Jpaar metyr brau madjfen mirb. © menn bod)

fieben unb fiebenjigtaufenb Sdjoct fernere Teufel
—

"

„(£i, ei!" rief ber $nbere, „fluten Sie bodj ntdjt fo,

§err Sieutenant! mir motten bie 6atf>e gleidj unterfudjen."

„Unterfudjen!" äffte 9cieS mit milbem Soott, „$at fid)

maS ju unterfudjen! Söenn bie Teufelsbrut nid)t an einanber

binge mie Kletten! Wlan bringt \a niemals nidjtS IjerauS!

9lber id) will'S tf)nen eintränfen," fetjte er giftig fjinju, ,,id)

miß! — 2öaS unterfudjen ! Kartoffeln mill idj mir fdjaben,

baS mirb gefreiter fein als $ljr Unterfudjen."

„Sei'n 6ie bodj nidjt fo grob!" ermiberte ber Rubere,

,,id) f>ab'S ja gut gemeint."

„91dj maS! Sie Ijaben gut teben mit Sljren füllen

Ringern."

„9]un, ba mxdj'S nidjt brennt, fo mill idj'S aud) nidjt

blafen." — 9Jttt biefen 2Borten entfernte ftdj ber junge $or=

gefegte, ber nodj lange bie giüdje unb Seufzer beS $er*

brannten hinter fidj borte.

2Ber mirb ben 9?adjttoanbler nidjt auf bm erften 531id

ernennen
1

? ^todj immer baS jugenbtidje £)erj, nur etmaS ja^mer

unb ftitter gemorben im übermältigenben §)ienfte beS Berufes,

etmaS abgeftanbener, mödjte man fagen, in ben pebautifdjen

Umgebungen. §)od) T^at eS iljm nid)t an Seben unb griffe
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gefehlt, bie Sugenb, ber er mit reblidjem &erjen feine ©tcnfle

meiste, Ijat Ujm oergoltcn, mie nur fie eö vermag mit bem

geiunben 33lute, mit ber rotJjmangigcn §eiterfeit; t>on ben

älteren 3ögttngen namentlich Ijat fid) ein eng bermanbter $ret§

um üjn gebogen, beffeit Vertrauen unb männlichem (Streben

er auf bie freifinnigfte 2öeife unb im ©efüfjl feiner eigenen

nodj nidjt überfdjrittenen ^ugenb faft um ben $rei§ feiner

amtlichen Stellung entgegengefommen ift; tuemgftenS Ijätte

ber fürftltdje ütector be§ SnftttutS managen 3ug öon 9kdj*

fid)t, t»on geheimer Uebereinfiimmung, menn er in ba§ maljre

SBerfjältnifj be§ 2et)ret§ unb feiner Sd)üler eingett»ctr)t ge^

mefen märe, nadj feiner }ät)en 2Irt für üerbreä)eri|d)e§ (>om=

plottiren erflärt. daneben ift ber junge 9Katm audj mit

ber SBelt etrna* befannter geworben, nidjt blo§ mit ber ge=

teerten, bie bei Prüfungen unb fonftigen 2tnläffen in bie

Säle ber $arl§Jdjufe pilgerte, fonbem aud) mit ber feineren

©efeflfdjaft. 2)er s3lfabemie nämlidj .ftanb ein Sdjmefterinfti=

tut jur Seite, bie Ecole des Demoiselles , roeldje, mie jene

unter bem iper&og unb feinem ^ntenbanten, fo unter ber

Leitung ber ©räfin oon £>orjenbeim unb ber Slufjidjt ber

grau oon Seeger ftanb unb in einem Steile be§ alten

Sd)loffe§ ifjren geräumtgen ©ijj inne Ijatte; abelige unb

bürgerliche 3öglinge mürben r)ier, mie in ber männlichen

9(nftalt, ^erangebilbet, bie einen für ba§ 2eben, bie anbern

für Oper unb Sweater. Sie genofjen ben Unterricht oer=

fdjiebener afabemifdjer Seljrer, unb jo maren unferem greunbe

gefd)id)tlidje unb äfttjettfdje Vorträge zugefallen, bie iljn ntdjt

nur in bie freunblidje DMtje 3ranci§ca'§ führten, fonbem iljm

audj mana^e§ angefefjene §au§ erfenntlid)er ©Item unb btn

Zutritt in manage Greife be§ öorner)men 2eben§ öffneten, —
ein Sßorjug, ben er in feiner träumerifd)en SEßcifc f)innal)m,

obne für feine äußere Q3tlbung ober fein äußeret gortfommen

fonberlidjen ÜZuJen barau§ ju jieljen.

®enn nodf) immer mar er in ber befdjeibenen Stellung,

bie mir ir)n uor brei ^afyren mit äßiberjrreben antreten fafjen.

dlod) mar nict)t§ gefdjerjen, ma§ irjn in Stanb gefe|t Ijätte,

eine Slbjidjt $u erreichen, mie biejenige, bie er bei feinem
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erften 53efud) auf ber Solitube einem all^u unfidjern ÜRadjen

anüertraut rjatte. Oft gebaute er mit SBefjmutl) [einer (jtit«

fdjminbenben Safyre nnb maud)e§ £Ioftergenoffen , ber jejjt

fdjon ba§ 2Beib feiner ^ugenb in ben Firmen miegte; ifyrn

fd)ienen bie greuben ber (£rbe fremb bleiben }u follen. 2)a§

33ilb be§ $farrtödjtertein§ rjatte er nid)t öergeffen, nod) mar

e§ ifjm gleichgültig gemorben, a6er ein bämmernber Schleier

lag baüor, ber e§ in eine gemiffe gerne entrüdte. Sie

maren gar $u frül) mieber getrennt morben burcr) ba§ rafcfje

91bbrecr)en be§ 3)ater§, morein ba§ Tabellen, mie e§ i^rem

greunbe fdjien, nur gar ju miliig eingeftimmt; unb menn

3eit unb 9?ad)benfen ben erften ©roll in irjtn gemilbert r)attcn,

mar ^ugleicfj bamit auefj ba% heftige fteucr ber 2eibenfd)aft,

biß an Veruf unb Vefd)äftigung fein ftdjere* £ämpfung§=
mittel finbet, nad) unb naefj mieber erlofcfjen. Wti ben

einfügen Stuttgarter Vermanbten mar er in biefer ganjet!

3eit nidjt ein einzige» DJcal jufammengetroffen; ßrfunbi=

gungen, bie irjm bann unb mann bei (Gelegenheit auf ber

3unge maren, bräugte er mieber ^urüd, benn mo^u fotlten

fie bienen? ^a§ DJJäbcfien, ha? ibn fo gtücflict) gemacht rjatte,

fdjien nidjt merjr auf (grben für tt)n $u fein, fie Ijatte fid),

merjr nodj al§ irjm bemußt mar, in einen füllen SBinfet feine§

Jper^enS jurücfgejogen, unb bie fdjönen iage öon fingen
glichen je|t einem längftgeträumten Traume, ber nur ju*

meilen in einem unbemadjten ^lugenblicfe merjmütrjig marj*

nenb üor bie Seele tritt. — ®er,§er^og mar gegen ir)n

berfelbe mie fonft, manchmal befonber§ gnäbig, unb bodj

fdjien immer etroa§ mie ein leerer Diaum ^mifdjen iljnen ju

fein; unter feinen Vertrauten pflegte §einrid), menn er auf

btefe§ Gapitel lam, $u fagen: „(£r tjätt mid) nid)t feft unb

lagt mid) audj nicfjt fahren."

dagegen rjatte fid) feit einigen SBodjen ein neuer (Sin*

brud feiner Seele bemächtigt, ber immer rjerrfdjenber ju

merben begann, $reunblid) aufgenommen in einem §aufe,

ba§ er, megen einer anferjnüdjen Sammlung öon 9fteifter=

merfen älterer unb neuerer Malerei, gerne $u befugen fam,

mar er einft mit einer 'Same öor einer fterbenben Virginia
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sufammcngetroffen, unb mod)te fie nun Don einer feine«

Wcufserungen über bie $unft ober bzn ©egenftanb ober auf

mekrje ülBeife fonft angezogen fein, genug, Aurora näherte

fid) irjtn mit lebhafter Xfyeilnaijme, unb balb brachte er jebc

freie ©tunbe an ifjrer ©eite $u. 9?ad)bem bie erfte reijenbc

Verlegenheit über ben ^Ibfianb be§ 3tange§ unb ber formen
übermunben unb ber Neuling naf) genug gerüdt war, um if)r

geiftreidje§ ©ejpräd) unb ifjre 2£ettfenntniJ3 unbefangen ftdj

^ucignen ^u fonnen, fam bie greunbfdjaft ^tnifcfjen irjnen gar

balb in'§ SSadjfen unb na^m eben je|t eine leibenfdjaftlidjere

Färbung an, ber bie fdjöne grau lein öinbernifj in ben

SSeg legen $u motten fcrjien. %$x (^emaft mar abmefenb,

in ^ari§, unb gmar für längere 3eit; fo mel oernaljm er

au§ ir)ren getegenttid) Eingeworfenen Dteben, ber einigen

Cuetle, morau§ er ftet) über ifjre 2?erf)ättniffe unterrichtete.

2ßenn mir f)ier mieber auf eine feiner (Sigenbeiten flogen, fo

muffen mir bon tr)m befenuen, bajj er ^u menig 2$elifinb

mar, um fid) auf§ fragen unb Umr)errjOrd)en ju Derftcrjen,

ein Mangel, ber fetjon für mausen jungen Wann Don bittern

folgen gemefen tft unb feiten auf einen günftigen 3u faß

rennen fann, ba eben baZ, ma§ alle miffen, menig befprod)en

mirb, unb am menigfien in ©egenmart eine» ^Beteiligten.

$lnbrerfeit§ aber ift nid)t %u täugnen, bau bie§ gerabe bei

iljm auf jener tiefen fitttidjen ^tfjeit beruhte, bie fid) oor

jebem 93ciBtrauen fdjeut unb bie greunbe, menn e§ mögtidj

märe, otjtte Dlamen unb 2£orjnung befiken mödjte, um bie

2f)eopl)ame im 23erfef)r ber 9ftenfd)en befto reiner ju genießen.

91ud) feinen näcfjften greunben berfdjttneg er biefe§ 33erf)ä(t=

nifj, er Ijattc nid)t ben 9Jtutr), menn er fid) bie fd)lanfe t>or=

nerjtne ©eftalt üergegenmärtigte, ifjren tarnen über bie Sippen

3U bringen, unb außerbem gebot irjm ein geiniffer, bürgen

lidjer (Stotj, (eben Sdjein eine§ $runfen§ mit ifjrem 8tanbe

gu üermeiben.

Unb nun, meld)' ein feltfamer ä^iberfpruet), menn er fid),

bie nädniidje Sampe in ber §>anb, al§ 3ud)tmeifter burd) bie

fallen ber 2£iffenfdjaft manbeln fal) ! 3^or batte biefer 53e=

ruf mit feinem i'eb^ramte nid)t§ ^u fd)affen unb mar audj)
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mit üürübergc()cnb; eine Saune be* £)er}og», ber bie Gttänh

ltdjfett einc§ ber mtlitärifct)en ^}(uffcf)er fronen tüoütc
r f)atte

if)tu ben Auftrag gegeben, beffen Soften für einige ^eit $u t>er=

fc^en unb bei biefem Unlag neben ben täglichen officiellen 33eria>

ten noerj einen befonbem „üon feinem Stanbpunft au§" über ben

„prjtjftfdjen unb moralifcrjen" 3uftanb ber Stnftatt $u entwerfen.

3n feine ©ebanfen t>ertieft, mar unfer {yreunb in ben

entlegeneren glügct be§ ©ebäube?, ber an ben ©arten ftiefr

getommen, al§ er in ber ^erne einen Siditfdummer getoafjrte.

Sr ging ben ©ang hinunter, einer lauten Stimme fofgenb,

bie feltfatn burdj bie näd)tlid)e Stille ftang. ßt tooüte feinen

Drjren nid)t trauen, at§ er abgebrochene Saute ber gräBlidjften

5krroünfd)ung t)örte , bm „ghicf) gtüfjenben 9tad)eburft§ t>or

ben klugen ber Scppfung, öor be§ (Jtoigen ^Ingeficrjt!" So
lauteten bie SBorte einer rjatbbefannten Stimme, bie fid) nun
toieber in ein entferntere» ©emurmet nerlor. „Sinb benn

ade Teufel lo§ in biefer Dcacfjt ?" fagte §einricf), inbem er

ftet) einer £tjüre näherte, hinter toeldjer baZ ©efüenft fd)(ur=

fenb auf unb nieber ging. Sekt tarn e§ toteber näljer, bie

Sporte mürben öernef)mlia)er : „Unb Gntfefcen um fie!" rjörtc

er mit ©onnertönen ausgeflogen: „faljr' icf) ba toütrjenb auf!

ftampfe gegen bie Grb'
,

fd)a(te mit Sturmgefyeut beinen

tarnen, £>ertoorfener, in bie Cfyren ber ÜRttternacf)!!"

£)a§ anfängücbe ©raufen be§ jungen 33orgefe|ten macfjtc

einem f)er}(id)en (Seläcr)ter
s£ta£. (£r rifs unoermutfyet bie

2rjüre auf unb fanb fief) einer ©efialt gegenüber, bie in

roeitem Sdjlafrocf unb ungeheuren Sd)lar>pfd)urjen nue ein

©eifterbcfcfjtoörer in ber Dritte be§ 3™^^§ ftanb, j[cjt aber

in ficfjttidjem Scfjrecfen bem Sifcf) geilte, mit ber un^toei=

beutigen $(bficfjt, eine bafelbft beftnblidje 33ierf(afd)e ju [oI=

oiren. 'Soä) fcfjien eine foldjc moraftfdje Düeberlage ben

ßrbeftampfenben unb ©turm^eulenben toieber ju gereuen,

er rjielt tnne, narjm fictj ^ufammen unb trat mit fioljer §a(=

tung bem untotüfommenen 53efucf) entgegen.

„(£i jum genfer, Stiller!" rief biefer noct) immer
tacfyenb, „galten @ie benn bie 9)citternadjt für taubftumm,

bafj Sie tt)r fo gräBtitf) in bie Cbren fdjreien?"
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,,

SM) je|l erfenn
1

id) Sie erft!" crwibcrte ber Sögling

fyalb beruhigt, tjalb befdjämt.

„Räumen Sie nur bic gfafdjc weg," fufjr iener fort,

„man fann nidjt wiffen — @o, unb nun jagen Sie mir,

wer ift benn ber Verworfene, unb xvaZ fjat er getfyan, bafc

Sie ber DJfttternadjt fo grimmig in ben Qtjren Hegen?"

„gragen Sie mtdj lieber nidjt; e§ tft eine alte Obe, bie

ict) fdjon oor ein paar 3at)ren machte, unb welker id) mid)

jeitf $u fdjämen anfange/'

SRercut faf) fic unb ladjte,

Statin fliegt jtc nur bei üJtadjte,"

recitirte §etnrid) nedenb. „3£er ift benn ber ©egenftanb

Sförer Studie?"

„(Sin Eroberer."

„©in (Eroberer? 2ßa§ in aller SBelt get)t (Sie benn ein

(Eroberer an? 2Bir leben ja im tiefften ^rieben."

„Witt idj fage Stjnen ja, ber $arori§mu§ ift längft

uorüber," berficfjerte ber Xid)ter.

„Cber feiern wir f)eute/' fragte ^etrtrict), „irgenb einen

&to£fiod'fd)cn .Menbertag
, gu beffen ßtjren ber alte (Seift

noct) einmal üerftotjlen burdj bie Tcädjte t)inbrau§t?"

„9iein, e§ Ijat feinen befonbern $md , ict) möchte mir

eine gewiffe mufifalifdje Stimmung au§ bem ©ebidjte retiro-

buciren, bie ict) eben jejjt nöttjig Ijabe, unb ba idj Sbnen,
beim fauren Vier ermifdjt, ot)net)tn eine Veidjte fdjulbtg bin, fo

will idj fie ablegen, wenn Sie gut unb ernftrjaft fein wollen."

„©efdjwinb, toaZ ift'§? 3dj bin gut unb ernftt)aft unb

fefjr begierig."

„©in — Sie muffen midj aber nidjt au§ladjen — ein

Xrauerfjnef."

„(Sin Srauerfpiet! Vematjre, ba% ift nict)t§ ^um Sadjen.

2öie? ^Xlfo ba§ wäre baZ Reiben, wegen beffen Sie fidj auf

ben ^ranfenfaal bringen Heften? 9hm, idj imfl'S auf mid)

nehmen. $oefie ift eine 2lufterfranft)eit. Set) will'§ oor bem
ganzen mebietniferjen doüegio oerantmorten."
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„€f§ ift ttidjt bie crfle 33erbftidjtung," fagte ber Süttg*

liug mit geuer, „mie biet Ijafcen (Sie fdjon für mtdj getfyan!
s
)lber mein ®anf unb mein Vertrauen fcnnt audj feine ©renjen

mefjr."

„Stift babon!" entgegnete fein 33orgefejjter lädjelnb,

Jd) befinbe midj f)icr in einer Goflifion Don Spftidjten, roo

\d) mir ben 9Iu§meg fetber jucken muß. 5Xber nun recb>

fertigen Sie midj bei mir unb »erraten Sie mir 3fjt Sujet.

9Hfo ein Eroberer? 9Iu§ ben finftern 3^ten rofjer 35oIf§=

anfange?"

„(Seroiffermafjen ein foldjer, aber mitten im Sdjoofj unferer

frieblidjen Seit.*

„£>a§ gef)t nid)t mit regten fingen ju," berfejjte §ein=

ridj, inbem er ein menig nadjfann. - - „(£r müßte nur in

ben 9tang berer gehören, bie fidj bei Sbafefbeare bejdjetbener

SBeife bie görfter i)ianen§ nennen."

„53einab,e getroffen, nur nodj etma§ fdjlimmer."

„Räuber unb 9ttörber !" rief ipeinrid) mit fomifdjera

©ntfejen.

„Räuber unb TOrber!" föieberljotte ber junge ©tcfjter

unb fagte ib,m fein ^Räuberlieb bor.

„9iid)t übet," bemerfte öeinridj, „aber etma§ ftarfer

Xabaf. ©et Sonnenmirtble ift ein ®inb bagegen. Uebrigen§,

beiläufig gefagt, *£er mär' aud) fein fd)Ied)ter (Stoff.

"

„SSarum nidjt gar!" ladjte ber ©idfjter. „(Sine Seberfjofe

auf ben tragifdjen $otf)urn ju ftetlen! 3)et 9Jtobegefd)macf

mirb mir meine (Srtrabagan^en ofynetjin fnum Derweilen."

„9?un, fo laffen Sie b,ören."

„$dj fage ^tmen nichts bom ^lan borau§ ," fagte

(Spider, mäb,renb jener fid) einen Stubt an ben Xifd) rücfte.

„SMettetcrjt erraten Sie it)n." — (£r Ia§ mehrere Scenen
ofjne innere gotge bor, mobei iljn ber ältere greunb nur bon

3eit $u 3^it mit ber 53itte, nidjt fo febr ju fdjreien, unterbrach

2tl§ er geenbigt blatte unb feinen $unftndjter ermar=

tung§boQ anfalj, fagte biefer: „3ft ba§ nidjt bie (55efdt)icr)te

bon ben §mei 23rübern, bie idj neulief) im Sdjmäbifdjen 9fta-

ga^in getefen b>be? ®er eine gleist bem berlorenen Solm
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im (hiangefium auf§ £>aar, unb ber anbcrc ift ba* faubrc

grüdjtdjen, ba§ ben grommen fault, ju £mufe bleibt unb
im Stillen Leiter unb trüber ju üerberben jud)t. -ftidjt?"

<£er £id)ter nidte.

„(Sic fdjeinen mir einen guten ©riff getrau -$u rjaben,"

fufjr £>einrid) fort, „idj backte bamal§ gteid), baZ Sujet
tonnte ju brauchen fein, greilid), bah ber £>elb unter bie

Räuber gerjt, baZ ift etroa§ bebenflid), gibt aber ©elegcntjcit

§u fräftigen Säuberungen. 9tur felje id) ntdjtS non einem

großen tragifrfjen Stoff — e§ ift eben eine gamiliengefd)id)te."

„3dj r)abc Sbnen nod) ju roenig gelefen," erroiberte ber

'SMdjter teife unb befdjetben.

,,©ut! fo biet §aV id) oerfianben, bafs Srjre Räuber
einigermaßen ber ganzen SBelt ben $ricg erflären. 2Ba§

feigen Sie aber ben 53erbred)en ber Empörung entgegen?"

,,^a liegt e§ ja eben, bie 93erbred)en be§ grieben?."

„2Uj ! nun gebt mir ein Sidjt auf. £)a§ ift freilief) eine

2Mt. ^abon muf$ id) nodj tnetyr tjören. 2Bob,in oerlegen

(Sie aber bie Verformung?"

„3)erför)nung?" roieberbotte ber S)tcr)ter nadjbenflid). Ttad)

einer SBetle ftüjjte er ben $opf auf bie §anb unb fagte leife:

„£aran fjab' id) nict)t gebaut — id) bin eingefperrt."

Gin lange§ Sdiroeigen entftanb. Gnblid) legte §emridj

bem Siebter bie £)anb auf bie Schulter unb fagte: „9Iuf

jeben galt muß 3§r Sattlina guleijt ben ^a^enjammer be=

fommen."

w$ajjenjammer!" fur)r ber £)idjter jjornig embor, „ja,

unb boren Sie, roa§ für einen!" — (£r la§ mit anfangs

jttternber Stimme bie Stellen, 100 ein gerfpaltenc§ eble§

§etj fidj au§ ber 3ffcor)tjeit unb SSeröbung nad) ber t»er=

lorenen Unfdjulb, bem oergeffenen grieben§trjate ber £>ei*

matlj, jurüdferjnt unb mit £r)ränert roieber bie Scbmalben*

nefter, baZ ©artentfjürdjen unb bie golbnen 2ftaienjar)re ber

.ßnabenjeit begrüßt.

,,^a§ ift rein fdjön!" rief §einridj, „geben Sie mir bie

§anb, ba% Ijaben Sie oortrefftidfgemad)t. 9(u§ biefen geilen

füriajt ba$ ©emütb, be§ £id)ter§, ober ba$ idj'§ eigenttid)
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fage, ein Stüd öon feinem Seben. SDa fe^en Sie felbft, tote

üiei bie Sßoefte burd) SrlebteS gewinnt."

„«Sagen Sie oielmeljr, jtc ift gar nidjtS anbreS als

(SrlebteS. 2)aS fiab
1

id) am beutlidjften gefüllt, als idj

©oetrje farj."

„2Bie?" rief öeinrief) lebhaft, „Sie rjaben ifjn gefeiert?"

„Wim freilidj! oor Dielen Sauren, r)ier, in ber $fabemie!

(£r mar mit bem §erjog ton 2Beimar ba unb morjnte einer

öffentlichen $rei§Dertt)ei(ung bei."

„D fpredjen Sie mir oon ir)m! 2Bie erjdjien er 3§nen?"

„Sin fdjöner, ftitler junger ÜJcann, mit bem Siegel

5tpoüo'§ auf ber Stirne unb mit bem SßrometrjeuSfeuer in

ben klugen. DJcan fat) ifjm gar nidjtS 2ßitbeS, Sturm* unb
2)rangmäfjigeS an; er mürbe feuerrot!), als einer ber Stebncr

eine Stelle auS feinen Sßerfen citirte. damals rjatte id) bie

$nabenfd)urje nod) an, unb bod) fyätt' id) ibm an ben fyaU
fliegen mögen. 2ldj, roie beneibete id) ifjn !

s
Jlid)t meil er ge=

efjrt unter btn ©roßen unb 33ornerjmen ftanb, fonbern meil

er, nodj fo jung, bie Söett frei befdjauen burfte, an ber

Seite feiue§ dürften unb greunbeS auf Abenteuer auS=

reitenb. 3cJt bin idj felbft in bem TOer, mo er fdjon fo

üiel erlebt fyatk, unb menn id) baran benfe, m'6a)V idj burtf)

bie Sßänbe bredjen."

„Unb felbft auf ein paar 2Bod)en unter Räuber gerjen,

um fie befto beffer fd)ilbern ju fönnen?"

„Dcein!" lachte ber SMdjter. „<£)aS braudjfS nierjt, bie

finb aud) ein Stüd Seben. Serjen Sie fidj um, idj mit!

Sfönen bie Originale nidjt öerratrjen, Sie finben Sie leid)t

felbft rjerauS, freie Seelen, Sdjleidjer, Stufte, alles, maS
man brauet."

„9tidjttg! <£)a Ijaben Sie bie ganje SBrüberfc^aft, mit

ber Sie, mic Sie jagen, eingefperrt finb, unter bie glügel

genommen unb incognito in bie böt)mifd)en ÜZBälber getragen.

Sin faubereS (Komplott, baS idj entbeden mug! Unb natür=

tid), je größer fjier ber .3roang, befto ärger bort bie Sicen^en."

„Sauter ^ortraitmalerei!" fut)r ber Siebter fort, „braue

$erlS, bie für einen brauen $ert maS risftreu, unb menn
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aud) ber ©algen brauf ftünbe; jum SBeijptel —" (£r jalj ben

Sßorgefejjten fdjalfljaft an.

,,3ä) urifl nid^t hoffen!" rief biefer errötfjenb.

„9#cm !ann nidjt nriffen/ fagte Sdjitler, „bie dramatis

personae finb nodj nidjt alle getauft."

,9hm, nun! Gompromittiren (Sie midj nidjt bei bzn 53er=

brechen ber Empörung. (Seijen mir jejjt ju ben SSerbredjen

be§ grieben§ über, grana Ijeijjt bie danaiüe? 2öie?"

Sdjiüer nafjm fein 9Jcanufcript unb fa§. Voller fjörte

bernmnbert ju, fdjüttelte ben $opf immer ftärfer unb fprang

enblict) auf. Dcadjbem er ein paar 9)hl heftig im ©ante

bjn unb ^er gegangen mar, fVtm er gurüd, ergriff bie Se^ne

be§ Shu)(§ unb rief: „2)a§ ift eine DJftftgeburt, bie man in

6piritu§ aufbematjren foüte, menn Sie nidjt leiber beffen

fdjon ju üiet fjätten ! Dcein, lieber (Stiller, ba§ ift ein moralifdjeS

Unbing, ba§ muffen Sie mir änbern. (£* ift nidjf blo§ ein

£iebfiaf)I, fonbern sugleidj ein 33erratr) an Stjafefpeare, ben

man hierin faum nadjafjmen , gefdjraeige überbieten follte,

meit feine SBöfctoid^ter eine befonbere ÜJcenfdjenforte finb, bie

nur in Snglanb mädjft, patfjologifdje Abnormitäten, hinter

bereu treiben eine gemiffe Dfarrfjett ftedt, ein Spleen, bat)er

man ifjm in biefem fünfte mebr nadjfeiien tnufe al§ einem

beutfdjen ^oeten. So, ber 33öfemid)t, ba§ ift immer bie

gefährliche flippe für biefe jungen ©enie§. 2ßte fiept'S bodj

in ber mirfliefen SBelt fo ganj anberS au§! 2öer mir ein

paar 9Qcenfdjen fdjilbem fönnte, bie öon §au§ au§ gut fdjei=

nen, aber burdj ©egenfafc unb Seibenfdjaft böfe unb plejt,

oljne Umfefjr ifjren 2ßeg fortrennenb, fcfjledjt, ja mit 5ßemu§t*

fein fd)(edjt merben unb bamit it)ren eigenen Untergang

becretiren, — mer baZ fönnte, ben motu' id) einen Xitfjter

tjei^en, ba§ märe ein tragifd)e§
—

"

(Er f)telt plö|Udj inne. %nd) Sdjifler fatj betroffen auf

;

6eibe fajmiegen unb Ijordjten einen Augenbnd. Seife, itidjt

$u befdjreibenbe Sd)mingungen famen burd) bie Suft, bie,

rote fie fid) näherten, in ein eigentf)ümlidje§, faum füt)lbare§

Sdjüttern be§ 53oben§ übergingen unb inftinftmüßig auf bie

beiben jungen Männer mirften. Golfer ftanb fer^engerabe
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unb natjtn eine Amtsmiene an; ©arider fjatte mit einem

©rtff ba§ Srauerfpiet sufammengerafft, unb im nämlidjen

Moment, wo e» in ein oerborgene§ <5d)ubfad) flog, [prang

bie 3)ütc auf, unb ber Öerjog ftanb öor il)nen.

„2öa§ madjt @r bar
§einridj wollte nidjt lügen aber and) nidjt bie boflc

2BaIjr|eit jagen. (£r berjudjte ben golbenen Mittelweg unb
berfejte: „%<$) Ijabe bzn ßleöen ©djiller wegen feiner üoetifdjen

33er|"udje getabelt."

„3<$ fage, ba b,at (£r wof)l getrau ; ba% ift reiner %t\\.=

üerberb. 2öie ? 2Bo ftecft benn ba§ Corpus delicti?" — (£r

eilte an <5d)illera Slrbeitsttfdj unb Ia§ in ber injwifdjen auf=

gelegten Sdjrift: „lieber ben gufammenljang ber tr)terifd)en

5ktur be§ 9)ien|djen mit feiner geijtigen." hierüber mujjte

ber ßögling ein f)afttge§ Gramen befielen
,

~ ba% aber jut

Sufriebenfjett be§ burdjfaucrjtigften $ector§ ausfiel. „($§

gefüllt mir/' jagte er am (Snbe, „bajj (£r bie Seele nidjt gan^

unabhängig üom Körper gemalt Ijat, wie idj nafjeju Don

3föm üermutrjet b,ätte. (£r Imt fid) fiier al§ ÜJIebiciner gehal-

ten; aber üergeff @t ntdjt, bau t)ie 33eftie im SDZenfc^cn bodj

unterworfen werben fann burd) moratifdje fjrei^eit ober, ma§
ein n)oljltr)ättge3 Surrogat bafür ift, burd) ftrenge @r$iel)uug,

worüber freiließ bie Söcftic Jeufet."

(£r fafj feinem 3ögüng fdjarf in bie 5lugen unb framte

barauf wieber in beffen papieren. Unglücklicher SÖeife [Hejj

er rjier auf bie Cbe, wetdje liegen geblieben mar. (£r la§

fie unb warf fie üeräcfjttid) wieber Ijtn. „SBenn (Sr SBeruf

jur ®id)tung rjätte," jagte er, „jo würbe Sr nid)t nadj folgen
sJ?ebelbilbern oon Eroberern tjafcfjen. ®a§ ift bie unnatür=

lidjje neue DJiobe, bie fidj in (Stoff unb gorm üergreift. $d)

weife ntdjt, ob e§ oon ber beutjdjen Uncultur fjerfommt ober

üom ©Ijafefpeare. 3n biefem hab idj benn für$lidj audj ein»

mal gelefen: mon Dien, welcf/ barode» 3eu9- ®enie b,at er

freilid), unb baZ jeia)net iljn oor feinen 9'cadjtretern aus;
aber feine Lanier wirb immer nur bei jungen unerfahrenen

üttenfdjen Entlang finben, bie feinen ©ejdjmac! Ijaben. 2öa§
ift ba§ für eine $oefie, wo $ottjurn unb s3?arrenfappe , wo
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bic totlftcn ©egenfäjje unb Söiberfprüdje fidj burdjeinanber

treiben! 6§ ift mir überhaupt eigentlich nid^t barum j$u t()un,

bau ein ®i$ter au§ meiner Wnftait fyerüorgerje. S)ie fjran*

äofen fjaben ben $rei§ ber ©idjtfunft abgefd)(offen.
sMe

fünftigen Tutoren merben fidj, menn fie 33eifaü ermer6en

moüen, an Voltaire'» Lanier galten muffen, unb bod) §at

biefer ben ©ipfel oormeg eingenommen, leiber freiließ auf

Soften ber Üieligion! lieber ifjn fyinau§ fann feiner metyr.

äßoju nun enfants perdus ^eranjte^en? mäljrenb e§ auf

einer anberen «Seite 9tott) tfjut! SEMdjter rjaben mir genug,

aber eine* 5)enfer§ bebarf bie 3 e^/ 0ßr fy* mieber einen

Umformung gibt. $roar bie 53emegung ift fdjon ba: e§

brauet feine grofce geiftige ©pürfraft, um ju Gittern, baf}

neue ^been auf bem Sßege finb; aber fidj ifjrer §u bemädj=

ttgen, fie au^^ufprea^en unb jttnfdjen feften dämmen §u (et*

ten, baju bebarf e§ eine§ gellen $opfe§. Sljm Ijätt' idj fo

ma§ zugetraut, (Sa^iüer : baZ tyeifjt
—

"

Sin flüchtiges SSlinjeln be§ 3ög(ing§ begleitete biefe

päbagogifdje ©inlenfung.

„%tä tyetjjt , idj meine, bajj er nad) biefer Stiftung

bieltetd)t etma§ 93raudj6aie§ Ijatte beitragen fönnen, baZ bm
redjten ÜJknn rjeroorgerufen ober ieeunbirt Ijaben mürbe,

^epatb fyatf id) 3f)m aud) immer ben pfyilofopnjfdjen %k
innerhalb ©einer Sacfymiffenfdjaft nadjgefefyen. 2tber feit

;
r

fidj auf ba% liebertidje 23erjemadjen gelegt fmt, fdjeint (Sr

ben $oj)f nidjt meljr auf bem regten gfede ju imben."

„(£m. ^urdjlaudjt," magte £>einrid) einjumenben, „er*

tau6en mir ju fragen, ob biefe neuen %bztn nidjt aud) uon

einem ^idjtcr au§gefprodjcn merben fönnten? ^ie Söirfung

menigftenS märe ftärfer unb fixerer."

„Stein!" rief ®ari. „£)er £)idjter ift nur ber' (Sot*

porteur be§ SßtyÜofopljen , ber feine ^bfdjnijjel in ^ierlidje

Duincaißeriemaaren umf^meljt. Unb mo^u bann bic $erfc ?

Sßarum nidjt in einfacher überjeugenber gorm ? 53ebarf beim

bie 2Babrfyeit einer gfänjenben ^äufdjung?"
33et einem fo abfoluten TOif^Derftänbnt^ mar e§ am

beften, 311 fdjmeigen.
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„Öeftatten ©ie, gnäbigfter §etr/ nalp ©d)itlcr ba§

SBort, ,,mid) be§ fo Ijart üerurtrjeilten ©rjafeipeare ein wenig

an^une^men, ttneroorjl er jidt) felbft am befielt ju uertrjei»

bigen roeijj."

,^cr) null nid)t§ baüon r)ören!" rief ber £)er$og unge=

bulbig. „€§ ift ein unnatürliches 2Befen mit rorjen 9catür=

Hct)feiten im ©mjelnen, im (Banken aber ein 2ollf)au§ Don

(tontraften , bie fo gegen ade Dcatur unb 2Ba(jrr)eit au§

cinanber fahren, baf; fein §erenmeifier fie unter Sinen £mt
bringen tonnte."

„$lber, gnäbigfter §err," oerfejjte fein 3°9^n 9 lädjelnb,

,,id) Ijatte immer gemeint, in btn ©egenfäjjen befter)e eben

ba§ SBcfen be§ ©rama'S."

w®a§ roerb' ief) üon 3^rn lernen follen!" rief ber £>er=

50g. „3tüerbing§, aber e§ finb einfache ©egenfätje, bie auf

Haren gunbamenten rufjen unb einanber bireft gegenüber^

fiet)en r ©egenfä'Je, bie bann mit einem einzigen Soyons amis,

Cinnal roieber ju bereinigen finb. ©tefjt 6r? bie (Jinrjeit

tft'§, moran e§ jenem dritten ferjlt, alio bie Sßoefie; benn

ba§ SBefen ber §>id)tfunft ift ßinrjeit, toeil fie un§ auf un§

felbft jurücffü^rt."

„'Sie Scblacfjt get)t fdjarf," backte §einricr). „(£r §at

fd)on roieber ein neue» 9toj$ beftiegen."

<£er ©idjter aber oerfettfe blinjelnb: „Unb in un§ felbft,

burdjlaudjtigfter ©er^og , treffen mir jene Sftamtigfaltigfctt

mieber. ^ie pfncfjofogifdje 53etrad)tung $eigt un§ eine groß«

ü^eirje bon £rjier= unb ÜKenfcfjengattungen, bie in gittern

3nbimbuum beifammen mofmen, fo bafj e§ auf'§ ©aar einem

örjafefpeare'idjen ^rama gleichen mirb: eine Söelt ber totl=

ften Gontrafte, bie boer) am fenbe unter Ginem §ut ber*

einigt finb."

9Jcod)te nun $art bei biefen Sßorten an fein eigene«

breiedige§ §ütd)en benfen, ober blatte irjn bie Sinroenbung

etroa* berroirrt, er fdjroieg einen 9tugenblid, fpielie mit fei-

nem ©töctdjen unb fnt)r enblid) rjerau?: „(Sr roifl Me§ beffer

miffen! — Mad) (£r jejjt, bafc 6r jur s
Jcufje fommt!" fügte

er fjinju. „(£r bat eine feuergefährliche $ranft)eit, bie id)

§. fturj, ©ejammelte SBerfe. IL 13
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mit Oüidjftem genau« uutcrfudjen laßen muß, mcuu fie fid)

nid)t Don felber gibt; ofjneljin gegen ba§ ^oetcn= unb

(£roberer§ficber merb' id) $f)m eine gute 2>ofi§ Tartarus

emeticus üerfdjreiben laffen. — Unb @r," manbte er fid) ju

Voller, ,MV © r Su > b a& ®r 1™ oeu Script über bie %xl*

ftalt in 53älbe liefert; e§ ift mir barum &u fym.
u

(£r ging, unb öeinrid) mußte Um begleiten. „D ber

(h^ftatifitfer!'' rief ifym ber <£)id)ter und), ber über be§ greun*

beä 'Srangfaf feinen eigenen 2terger üergaß.

15.

©efeüe

!

Xu ieift ein guter ober fdjiimmer,

Sca,' bid) auf§ Dl;r unb rühr' bid) uimmev

!

Urlaub.

9tod) einen ©ang burdj ben Tempel <5alomoni§!

SOßir feiern ben Äbfdjieb unfre§ gelben au§ ber 5(ia=

bemie, ber nidt)t jmar als Sefjrer, aber als interimifiifdjer

Muffefyer nad) langem Söarten unb großem 93hBmutr) enblid)

be§ oerbrießlidjen unb muffeligen 2Imte§ enthoben mürbe,

borgen burfte er feine Sßo^nung mieber in ber Stabt auf=

fdjlagen, unb biefe 92ad)t mußte er bie legte $unbe bei fei-

nen fdjmer ju ptenben Gruppen machen. Sine 9lbfdjieb§=

feier eigener %tt mar itjm zubereitet: nid)t§ ©eringere§ a(§

bie 93orlefung ber UMuber, moju Säjifler ben nadjfidjttgen

Söorgcfegten eingelaben t)atte. «Seit jener Waty mar §ein=

riet) ein $reunb unb fyeimlidjer SBefd^üger ber öielüerfpred)en=

ben Arbeit gemorben ; er fat) fie madjfen ober öielme^r reif

merben, unb menn e§ audj ^u füät mar , einen Einfluß auf

bie urfprünglicfye Anlage auszuüben, fo mirfte bodj balb feine

Billigung, balb feine 35ermerfung bort'ljeüfjaft auf bie ©e=

ftaltung be§ (Sinjelnen unb auf ben 2Iu§bau be§ (Sangen.
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£)er £)id)ter fyaite alle Segel aufgewogen, um toemgfienä

mit ben gmuptfcencn für biefe Sßadfjt fertig ^u werben ; e§ war

ein geft, auf ba$ er fidj finbtid) freute. ®ie erfte Sefeprobc

fjatte er oor wenigen SBodjen im Greife feiner SDlitfdjüIcr

auf einem ber fpärlidjen $fu§ftüge, bie ifjnen üergönnt waren,

mitten im bidjteften Sßatbe ber ftrengen £)i§ciptin ab^ufiefylen

gemußt: je^t fottte bie Hauptprobe folgen.

2)od) mo? 3^ar baue ber $tft o^ne Diele llmftänbe am
einfaßten auf öeinrid)'» 3iwmer oorgefjen fönnen; aber bort

mar man Don STaufdjern ober Störern umgeben : über liefen

fonntc trotj ber Derbrannten ginger ber ©pecutation§geifi

fommen, ein 5(uffef)er tonnte etwa* ^u melben, $u fragen

fjaben, benn ba% Dfapportircn ging mie eine Seudje um.

Sa Dor bem §etjog fefbft, ben eine ©alerie Dom Sdjloft

herüber fübjte, fonnte man feine§weg§ fidjer wohnen. £ic

^ranfen^immer maren ein abgenütztem unb für ben 21ugen=

büd nidjt- ^u braud)enbe§ $ftotiü , unb mancher Dtatr) mürbe

Don Sdntler unb feinen Sßerfdjmorenen gepflogen, bi§ cnbltct)

einer oon ben wenigen bewährten ÜJcit^öglingen, ber Gompo=
nift Qumfteeg, ber bei ben (Befangen be§ 2rauerjpiel§ ju

©eDatter fianb, Dom ©etfi erleuchtet mürbe, ßr t)attc nod)

in bm legten Der^meifelten Stunben au^finbig gemad)t, baf$

bie ll)ürc 311m Garcer zufällig offen geblieben mar, unb bort=

l)tn mürbe, ominöfer SSeife, ber ©djaupfat} ber Sragöbie

Derlegt.

60 begleiten mir benn unfern greunb auf bem £a|en=
meg in

1
« oberfte Stodmerf be§ binterften glügel«. §)od) biefen

@f)arafter nimmt feine Säuberung erft fpäter an. Sejjt ift

fein ©djritt nodj feft, fein ©ang nodj unbefangen; er ift

nodj ber Sßorgefejjte, ber bie Shmbe madjt. @§ ift bodj eine

eigene <Bad)t um ha? ©ewiffen ! Sn biefem 5lugenblid bürften

if)m alle l)ötlifd)en Segionen bie Strafe öerlegen, er mürbe

fidj tüdjtä barum befummern, benn er ift auf feinem Q3eruf§=

meg; aber nadj wenigen Minuten wirb fein ©ang unfidjer,

fein Stritt leife werben, fein 9(uge wirb ängftlid) umtyer*

fdjweifen, unb ba% einige geringfügige Ungettjüm, D1ie§ ge=

uanut, mürbe ifym burd) feine (srfdjetnung einen großem
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©djreeteit einjagen, al§ ba§ gedornte Oberhaupt be§ rebcllt-

fdjen 9icid)e», baS ben DJcenfdjen ju jeglicher Snjuborbination

31t ücrleiten bcfdjulbigt wirb.

9Il§ er ba§ (£nbe eine§ ber mittleren glügel, meldte bie

Sddaffäle enthielten, erreid)t l)attc, tjörie er etwa§ bie %tippt

beraufpoltern. @r 30g fid) ein wenig gurücf unb fat) , wie

ein fetjr betrnnfener s
Ilujfer)er über ben ©ang taumelte unb l)art

neben il)m feine Operationen gegen bie %f)ixxt eine§ Sd)taf=

faale§ rid)tete. Qm'i, breimal madjte er f)öd)ft funftgerectjte

2lu§fätte auf bie $finfe, bi§ e§ iljm enbltct) gelang, jie 51t

ergreifen. 6t ruberte, bie Xfjüre Ijinter fid) offen fteljen

laffenb, in ben Saal linein, wo über eine ^tbtrjeitung ber

jüngften ^flän^djen ber 33od jum ©ärtner gefe|t mar. ®ie
Rampen im Sd)laffaal brannten l)eH unb gematteten eine

genaue 33eobad)tung ber üerfdjiebenen üftanoeuüre§, bie jener

brauste, um enblirfj jnr Üiutje gu fommen. (Jrft tjieft er

fid) an feiner Settftefle unb ftarrtc nadjbenftidj oor ftdj r)tn

;

offenbar fd)ien er mit großer ttmfidjt jn SBerfe get)en 511

wollen, ©ann begab er fict) an ba§ (Sefcrjiift, feinen 9tod

anSjujie^en; ba er fict) aber in ben Vermein oermidelte, fo

fiel er mehrmals auf ba* 53ett, wobei er aufflatterte unb

jurüdfanf wie eine $lebermau§. Snblid) rjatte er fid) b,erau§=

gefdjält unb fetjte ftd) mit einem Seufzer ber (Srleidjteruug

auf ba§ 53ett, um ein wenig }u raften. ©in lummerüoller

©ebanfe fdnen in it)n aufsteigen: er erljob fid) unb blidte

auf bem 53oben umfjer; al§ itjm aber ber Stiefe^ierjer in

bie klugen fiel, bm ein morj(tt)ötiger ©eniu§ fdjon bereit ge=

ftellt tjatte, ba beiterten ftet) feine dienen wieber auf. 33on

militärifd)em (Seift burd)brungen recogno§cirte er feine Stet=

lung unb lehnte bann ben rechten |}lüge( an ba§ 33ettenbe.

S)iefe Zahlt würbe mit folgern 9cad)brucf ausgeführt, bafc

bie 55ettftelle gewaltig fradjte. hierauf befehle er mit bem
linfen gufj ba% ermahnte ^nftrument, üerfudjte mit bem
red)ten einige Umgebungen unb brad)te it)n enblict) glüdlid)

in bte ©abel. Sn biefem fritifdjen
s#ugenbfict aber rutfdjte

ber treulofe (Stiefetfnedjt üormärt*: ein fd)Werer $afl, ein

bumpfer gtud), bann Stille. 9hm errjob er fict) l)alb, griff
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nad) bem umntbeljrlidjen Snftrument, fdjob e§ an ben borigen

$la| prüd unb ftanb mit grenjenlofer 9Inftrengung mieber

auf. ßnblid) roar er auf ben Seinen, „infamer Stiefel»

rjunb!" brummte er unb bebiente irjn mit einem gußtritt.

Tann mieberf)olte er ben 23erfudj, aber, al§ märe bie fo

gefcfjoltene SSefiie mirflidj belebt, fie mifdjte irjm abermals

unter ben ftüfeen meg, unb e§ erfolgte biefelbe $ataftropr)e.

^einricr} rjatte biefelbe ba§ erfte Wal einem QtfaU jugc*

fdjrieben, jetjt aber, ba er genauer Ijingefefjen , ftiegen au§

prjt)fifalifd)en ©rünben 3meifel in it)m auf, unb ber Ümftanb,

ba]3 bie iunge 23eoötferung bei ben jmei ferneren gäflen fid)

fo ftitl unb fd)(afergeben Derzeit , beftärfte feinen 23erbad)t.

(£r trat leife näijer an bie Zf)im , mo er ben Sdjtaffaal

überfein tonnte, unb fud)te al§ fdjarffinniger $r)ilofoj)r) bie

beroegenbe Urfadje außerhalb be§ beilegten (£tma§. (Sr burfte

nidjt lange forfdjen; balb regte fidj etma§ in ber ©de, unb

fein gute§ 9luge zeigte irjm einen feleoen, ber r)alb au§ bem

23ette rjing unb eine Sdjnur in ber £)anb füielen lieft.

liefen (Sonbuftor »erfolgte er; berfetbe berlor fid) balb in

ber Tunfelrjeit, balb tauchte er an erhellten (Stellen mteber

auf unb leitete fein 9luge bi§ gu bem 6tiefelfned)t juräd,

meinem er formt 2eben, $lbfid)t unb §anblung mitteilte.

Ter 23etrunfene blatte ficfj in^mifdjen §um britten Wal in

$ofitur geftcKt; fdjnefl blidte £einrid) auf ben fleinen

Spiritus rector. Ter ©eift be§ Wutbmiflen§ mar nidjt

müfeig : fierje ba f ein yiuä ! unb bie alte Söirfung mieberrjolte

fid) $um britten Wal, fradjenber al§ ^uüor. Tie§mal aber

fürang ber ©eftürjte mit einem gräfrlidjen gtud) alfobalb

mieber auf bie 53eine; ein jroeiter Sa| bradjte il)n geftiefelt

unb gefbornt in'§ 33ett, mo er nadj menigen Secunben rurjig

ju fd)nard)en anfing. ftaum mar biefe§ Signal erfdjollen,

fo regte e§ fidj in ben Letten, mo e§ oorr)er fo füll geroefen

mar; $öbfe famen jum 93orfcfjein, nidten einanber $u, unb

fünfzig junge Stimmen fachten einen luftigen (£f)oru§.

Ta§ geheime ^ublifum im (Xarcer mar fdjon längft

berfammelt , al§ §einrtdt) anfam. Turdj eine finge 2Sor=

ridjtung fjatte man ba% Sirijt aufser Staub gefegt , einen
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©djein auf baZ genfter ju tnerfen, unb al§ bie ^aubtoerfon

auf bcm bereit gehaltenen Stuhle *ßlatj genommen fjatte,

befehle Sd)i(ler, bem man bie Ungebulb in ben klugen an=

faf)/ ben anbern nodj übrigen unb begann $u lefen, märjreub

ber SReft be§ 2hibitorium§ fterjenb ben 2tfcr) umgab.

(£§ ift bie fctjönfte Aufgabe ber $oefie, ben TOenfcf)cn

über fidj felbft ju ergeben, ba% SBarjre in ber 2Birflid)feit

au§ bem mannigfaltigen (Schein ^erausjulöfen unb ba»

fdjmanfenbe, oermorrenc Sajein auf ba% ruljige 9ttan ber

3cf;önt)eit jurücfjufü^ren. liefen 33eruf ^aben bie griedjifd)en

Sichrer ausgeübt, unb unfere beutfdjen StoSfuren, nadjbcm

fte bie ungebunbene ^ugenbfraft üerfprubelt, f)a6en fid) nad)

langem SiMberftreben auf bemfelben Söege brübertid) 3ufam=

men gefunben. Seber öottenoete Sidjter roirb irm einfd)(a=

gen, unb menu feine 3^it, mit irjrer 9bt() unb if)ren 2eiben=

fdjafien im ©ebränge, nidf)t $t\t rjat, auf ifyn ju f)ören
, fo

merben bie folgenben (55e|d;Iecf)ter mit banfbarer Vergütung

3u tljtn ^urüdferjren; benn nid)t§ 5Ied)te§ fann auf bie Sauer

uerloren fein. 2ßer aber baZ 2Bol)l unb SBefje feiner $eit

im Sperren bemegt, irjren ganzen gmieftialt ungelöft ait§fprtcf)t,

ber fernen ©egenmart irjr f)er&e§ 53ilb im Spiegel jeigt unb

mit ber Stimme öon Saufenben unb aber Saufenben rebet,

bem mirb im gleiten ^lugenblid ein taufenbftimmigeS Gdjo

be§ 53eifall§ entgegentönen, Gin Sag mirb irjm ooflere ^ränje

bringen, al§ jener ficf) in Sarjrbunberten ermirbt, unb aud)

bie Späteren merben iljm feinen unbeftrittenen ^>lafe unter

ben Senfern ber ©efd)id)te pgefte^cn. Sein <£id)terfrati}

üieHeid)t mirb melf auf bie 9?ad)melt fommen, aber ber mädj=

tigfte bon aflen §)errfd)crn, ber fo reid) belohnt, meil er nur

Ginmal lohnen fann, ber lugenblid ^at i!>m gebulbtgt.

Soldje§ miberfurjr bem Srftling öon unfere§ 5)id)ter§

DJhife. (£r fanb fdjon in feinen greunben einen §örerfrei§,

ben er nid)t banfbarer Tratte münfd)en tonnen. 3ebe Saite

ber jungen §er}en mar in biefer Sichtung angefangen :

gleid) in ber erften Stubentenfcene mar bem unü6erminblid)cu

2rie6e, ben beraten 3toang abjuf^ütteln, fid) in'3 unue*

faunte 2eben %u fluten, bie 2ßelt mit ber oon ®otte§ föna-
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bett &u allem (großen geborenen Sugenbfraft ju erobern unb

}u erfrifdjen, unb 3ug(etcf) bem immer übertäubten, immer
mieberferjrenben leifen 3^eifet: „516er ma§ benn eigent(id)

anfangen?" ein fo lebenbiger 9Iu§brucf geliehen, unb oon

(Seiten bei* 3u(jörer fam jeber falben ^nfpielung , bie , ben

nodalen Greifen entlehnt, üon gremben nur bem äußeren

3ujammenf)ange nad) oerftanbeu merben fonnte, ein fo rafdje»

Serftänbmfj entgegen, bafj er bei biefer SBorprobe im Subel

ber (Seinigen einen ooflfommenen 53orfcr)macf ber Sriumpfje

genoß, meiere bie 2i>e(t, im ©rofjen zbtn folrf)
1

ein ©efäng=
nifs ttrie bie 5lfabemie im kleinen, feiner Tidjtung t>orbe=

Ratten ^atte.

Ter Ticfjter foflte aber aud) erfahren, roie ber 53edjer

mit bem fügen unb fd)üumenben Sranf be§ ^ugenb(id§ feine

Öefe rjat, mie ber (Stoff, ber, meit er ber 3^it entnommen

ift, bie aügemeinfie ztrjeilnarjme finbet, tbzn barum aud) bie

bitterften 2Infeinbungen , bie abgefdjmadteften 9^i|tierftänb=

niffe t)erau§forbert: — bciZ ganje fünftige (Sdjitffal fei*

ne§ ©ebictjte* foüte mie in einem «Spiegel an itjm oorüber^

gefjen.

6r r)attt , or)ne fid) eine ^aufe ^u gönnen, unb mit

unaufrjattfam madjfenber $raft bi§ jum fünften 2bif$ug fort=

getefen unb mar eben an jener 33ifion, morin er ben alten

$ropf)eten i£)re 9tiefenbi(ber unb ber Cffcnbarung it)re ge=

fjeimnifjtiollen (Sdpter abgelaufdjt — feine heftige, a(le§ SDkfe

überfteigenbe (Stimme entfprad) bem fd)ranfen(ofen ^nijalt

beffen, ma§ er Ia§, unb oon ben begeifterten 3ul)örern merfte

feiner merjr, bafj er fie fo entfeffelt matten lieg, al§ mären

fie in einer ÜBßüjie unb nicfjt in gjer^og $ar(§ 2Ifabemie, ja

felbft ber ältere ^reunb, bem bie 3Md)tung fo im 3ufam=
meumirfen aller -trjetle oöüig neu mar, rjatte bie ganje 2BeH
barüber üergeffen — ba poct)te e§ auf einmal laut an ber

oerfd)(oijenen 2f)üre. „9(ufgemad)t!" rief eine nur 51t befauntc

Stentorftimme, unb bie (Stürme unb Gnget be§ jüngften

©erid)ts jetftäubten bor einem £>aud) au§ bem 9Jhiube be»

Lieutenante s
Jtie§.

„^ufgemadjt, öert 6d)iüer!" mieberbolte bieier. „2Ser*
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btn Sie aufmachen? deinen Sie, id) tjätte Sie ntt^t erfannt

am (Sebrüfl?"

3umfteeg öffnete bie Sfnire, nadjbem ber unglüdlidje

3)id)ter fein *Dcanufcrtpt »erborgen fjatte.

2)er 2?errjaf3te trat herein, oon einem 2luffefjer gefolgt,

ber eine ungeheure Saterne trug. „©a* ift nun fdjon bn§

^meite UM," fagte er p Sdnller, „bajj id) Sie fo fluten
unb burniren unb frafeeten pre. Sie füllten fidj red)t fd)ö>

men, fo müft auf ein Snftitut ^u fd)impfen, bem Sie $t)re

©rjiften^ oerbartfen unb aüe§, ma§ Sie finb."

©er ©idjter mafj tt)n mit Sömenbliden, gab aber feine

9(ntmort.

„2Iber fo mat)r id) ÜJcetdjior 9cie§ Ijeifje," fuljr ber 2ieu=

tenant fort, „roenn id) nod) einmal fo roa§ fjöre, fo rapportir'

icb'§ bem §erjog. Seine ®urd)(aud)t merben fo einen fdjroar=

$en Unbanf ju belohnen miffen, mie er's oerbient. ipab' mob/t

gehört, raa§ mir ber junge £>err neulid) nadjgerufen fmben: ©in

confi^cirter Äerl! D, id) raeiB reebt rooljl, ma§ ba% bebeutet;

t)ab' mir'§ aud) in
1

§ 5£adj§ gebrudt. DJcan mirb bem §errn

Sdjifler aud) nodj allerlei confi§ciren, roenn ba§ fo fort gefjt."

Unter biefen Dteben t)atte it)n Schiller mie in tiefer Qtx*

ftreuung angeferjen; auf einmal fd)ien ein Öebanfe in tfjm

aufsteigen, unb er trat fd)neÜ an'§ §enfter.

©iefe üöllige ©leidjgültigfeit brad)te ben 3ud)tmeifter

auf'§ ^eufjerfte. „2Ba§ t)oben'§ ba am genfter %u fdjaffen?"

rief er, einige Sdjii-c oortretenb unb gefpreijt mie ein fale=

futifetjer §at}n. „Momarfdj , meine §erren! Sie gehören

nid)t batjer. (Üefjen Sie gleidj $u 33ett, roo Sie fjingepren.

Collen Sie in ben Rapport fommen ober — ?"

Sd)iüer trat Dorn genfter mit erweiterten 53tiden juriid,

roünfdjte bem Sieutenant mit gefegtem ÜHkfen gute 9(aa)t unb

eilte tjinau§, bte anbern bleuen folgten. 9tie§ fat) üerroun*

bert nad) , fdjlojj bann bie Garcertf)üre ab unb ging mit

feinem Begleiter ebenfalls bie treppe hinunter.

„Me Sßetter!" fagte Sanneeifer §u ben Zubern, roar)=

renb fie itjrem Sd)laffaal peilten. „2ßo ift unfer Factor

fjingefommen?"
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„®q§ toeiß td) rootjl!" oerfe^te (Stiller ladjcnb. „5)en

muß id) Dom ©algen erretten, <£eßl)aib J&ab' id) mäf)renb

9aefen'§ $^tlippifa immer brauf ftubirt, tüte id) itym bie

©Düffel entreiße. 3dj fal) in ben §of hinunter unb be=

merfte, bafj in ber Anatomie nod) Sidjt ift. %a) f)ab' ma§

gern-} Sollet oor, meiß mir aber nidjt anber§ ju fjetfen. ©el)t

nur &u SBctt unb galtet eud) nrfjig; id) fomme balb. ©ut'

9iad)t injmifdjen!"

@r rannte über ©änge unb Irenen 511 ben anatomifdjen

3immern t)inab , mo er aud) feine $ermut(jung nid)t ge=

täu|d)t fanb. Einige ÜJlebicinet faßen bei ben harten ^ujammen.

(£r flürjte herein. „$inber!" rief er attyemloS, „tfjut

mir hm ©efallen unb fjrielt fo laut, baß iljr mir ben 9tie§

Ijerbcilodt. Siegelt ade Spuren ah, ba$ er nur burd) bie

^obtenfammer herein tarnt, unb bann retirirt eud) auf ber

anbern Seite l>inau§. ©ebt mir einen meinen Üebermurf,

unb fragt nidjt lang, idj miÜ eud) nad)l)er Me§ fagen."

£)ie Spieler fafjen tfjn erftaunt au, ba fie aber feine

§aft gemährten unb begriffen, baß c§ bem gemeinfamen $einb

einen Streif ju fpieten gelte, fo fäumten fie nidjt. (Siner

bxad)tt bem $ameraben ein meiße§ Sud), unb ein Ruberer

(eud)tete if)tn nad) ber Sobtenfammer, mo er jidj im bunfe(=

ften Sßinfel öerftetfte.

35alb prte er mit innigem 53el)agen, mie e§ im 9teben=

jimmer laut unb tätmenb mürbe. Unb gleidjmie, menn bie

TCufe zirpen, aud) bie $a|e nid)t fern ift , fo oernafym er

nad) einer fleinen grift dritte, bie fidj näherten; e§ raffelte

an mehreren Spüren , bie Spieler iöfct)ten ha?« Sidjt unb

entflogen mit Gepolter; enblict) breite fidj ber @d)tüffel im

6d)loffe 311t Sobtenfammer, unb herein fam ber ©djrcden

aller 2lfabemiften im ©eleite feine§ Unteroffiziers. 3föm

üorau§ aber ging ein ftarfer ®uft be§ fd)led)teften $aud)=

tabat§, ben fein Sftunb üerbreirete. (£r naljm bem 91uffefjer

bie ßaterne ab unb fyielt fie öorfidjtig itvbie^öfje. „$fui,"

jagte er, „ba töbelt§, ba ftinft§! (£§ finb bod) abfdjeulidje

Seute, bieje 9ftebiciner." — (£r 50g feine große §ornbojc

l)emor, breite ben ®edel, ber einen marfyerretßenben %on
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Dort fid) gab, unb nafjm eine oolle Sßrife, w SGßa§ mar beim

öa§ für ein Särm?" fjob er nrieber an. „$ejjt tft'S ja ganj

piff. (£§ mirb bod) audf) geheuer fein? — (Siet) ba, bei-

maßt eine ©rimaffe , bie mirb mir im Sdjlaf nadjgeljen.

3)em mujj ber £ob mel) getrau l)aben. (£in fdjeujjltdjer Herl!"

($r mar unter tiefen Söorten Ijalb unfd)lüffig oormärt§

gefommen: ba errjob fid) auf einmal hinter ben Stobten t)er-

üor eine lange ©eftalt im meinen Seidjengcmanbe nnb führte

mit ber gauft einen roo^Igejielteu Streid), ber bem Sieu=

tenant bie emporgehobene Satcmc au§ ber §anb fd)tug unb
tfjn nodj obenbrein jiemlid) berb auf bie 9?afe traf, ©er
9luffer)er fcfjric mie zin Halb unb entflol); Trie§ fiel lautlos

$u 53oben. £)a§ ©efpenft fprang jejjt rjeroor, beugte fid)

$u irjm fn'ttab unb nafym irjm bie Sd)tüffel. „2Benn ber

Sd)er-$ nur nidc)t 51t roeit gegangen ift!" murmelte er beforgt.

„Hocr je|t ift feine 3dt" — 6r raffte bie ©djlüffel jufatn*

men, blie§ baZ nod) in ber Saterne brennenbe Sidjt au§ unb
rannte bie Streppe (jinauf.

§etnridj mar injmifdjcn in einer üblen Sage gemefen.

9(13 er ben Sieutenant an ber SQüre Jjörte unb bie Sßorlefung

unterbrodjen mürbe, mar fein erfter ©ebonfe, 311m genftet

l)inau§3ufpringen, um nur nidjt f)ier gefunben 311 merben.

91 ber er mar im oberffen ©todmerl! ©djneff far) er fictj um.
Hein anberer Sdjlupfmtnfel mar üorrjanben, a(§ bie SBctt*

ftetle , meldje glüdlidjcr STBeife mit iljrem Stroljfad bebeeft

mar. SGßä^renb 3umfteeg bie 2t)üre auffdyiojj, frorf; er unter

biefeftje unb rjörte mit einer 2irt üon ^erjmeiftung, mie alle

fortgingen unb bie Sprc gefd)loffen mürbe. üftutt magte er

enblid) mieber rjerüorjufommen , unb nad)bem er fid) abgc=

ftäubt l)atte, trat er an'§ genfter unb malte fid) feinen *pein=

iid)cn JJuftanb au§. (£in 23orgefetjter unb Sefjrer an ber

infinit — unb im darcer eingefperrt! (£r fonnte fid) feiner

Seele entbeden unb trmfjte nid)t, mie er lo§fommen follte.

(£3 l)uj'd)te bie Streppe herauf, e§ flirrte im ©djlofj, unb
mftljrenb er mieber unter baZ SBctt fahren mollte, fprang bie

Xpre auf. „§err 3)octor!" rief3 Ijerein, „mo finb Sie?
£>err Voller! gefd)minb! id) bin'§, ©d)iller!"
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Speinrid) forang auf ben fetter ^u: „©Ritter, baZ merb'

icf) ^ttr in meinem Seben ntdjt uergefjen!" rief er. „2Bir

finb 33rüber üon biejem 9lugenbiid! Jpörft S)u?
Ä

„$on gerben!" rief Sd)iüer, inbem er \v)m bie £mnb
tjinftredte. „3dj f)äV in bie ©eiftermett gefcfufdjt unb ben

9iie§ auf ben lob erjdjredt. 2i>a§ tfiut man mdjt für einen

greunb? 9cur IjttauS! fdmelt! fort!"

Gfr 30g ben Staunenben yix %t)i'm r)inau§, fdjlofj mie=

ber ab, eilte mit iljtn bie Xxtppt hinunter, fprang an ein

•genfter, marf bie Sd)lüfjet in ben £mf, „gute 9cad)t!" rief

er atbemlo* unb jagte Don bannen.

£)einrid) ttmfete nid)t, mie U)tn gejd)el)en mar, unb ging

nod) gan$ beftür$t nact) feinem Simmer. $>a prte er ein

Dicnnen unb Saufen unb ein ©emurmet bieler Stimmen. O'v

folgte bem ©eräufd)e unb fKe|3 auf ben Sntenbanten, roefdjer,

oon ^Iuffer)ern unb 33ebienten umgeben, eilig bafjcrfatn; ber

erfdjrocfene 2luffel)er jeigte irjnen, ungern genug mie es ftfnen,

ben Söeg. £einridj fdjloü fid) an unb gelangte mit ifjncu

]\a lobtenfammer, mo \r)m ha* ÜMtbjel at§batb flar mürbe

;

beim fjier lag Ütie§, ber orjnmüdjtig in eine Gcfe getaumelt

mar, mie tobt am 33oben. 5Jcan bemühte jid), ifm mieber

in ba§ Seben ju bringen, ©in fjer^ugefommener ^cebiciner,

ber iljn üietleidjt lieber gteid) fecirt rjätte, goft ben SBcingcifi

üon einem Präparat ab, rieb iljm bie Stirne bamit ein unb

gab iljm, a(§ er enblict) ju pdj tarn, jogar baoon ju trinfeu.

9iic§ fdjaute mit roilben fetiden um fid) unb berjanutete, oon

einem ©eift einen 91afenftüber befommen ju rjaben. S)tc

Sincn (adjten, bie SCnbetn betreuten fid). §err oon Seeger

fdjüttelte mifjtrauifd) ben $oöf, unfer greunb aber entfernte

fid) mit bem tröfttict)en ©tauben, bajj and) bie ftrengfte Unter*

fudjung bem ©cfbenfte nid)t auf bie Spur fommen merbe.
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16.

SDK« j$n>a$
23on biefcn ftarfen ©elftem ! SBcibergunft

,

2er Siebe ©lücf ber SBaare gleich }u adjten,

Söorauf geboten werben fann! Sie ift

Xae ßmjige auf biejem föunb ocr Grbe,

SBaS feinen Raufet leibet als fid) felbü.

Sic Siebe ift ber Siebe <ßrei§.

Sdjiller, £o" SotloS.

(Sin ü?ofabriefd)en, bciZ §einrid) am anbcrn £ag auf

beut 2öege jur (Scole erbjelr, berief it)n eilig ju feiner ®ame.
Sr begab jtdj nad) geenbtgtem Unterricht in itjr §au§, fanb

fie jd)öner unb geiftretdjer benn je unb mürbe, nad)bem fic

ibjn liebeüoll fein ganje§ gegenmärtige§ treiben unb Söcfinbcn

abgefragt r)atte, mit folgender $lnrebe tion il)r überrafdjt:

„(S§ tjat fid), fd)neüer al§ mir benfen fonnten, eine

greunbjdjaft ^mifd)en un§ befeftigt, ber mir, fo lang unfer

Sd)idfal nod) in unfrer £mnb ift, ©efetje unb eine Staats*

üerfaffung 511 geben un§ angelegen fein taffen muffen. Sie,

mein greunb, finb ein lieber Träumer unb manbeln in Syrern

fonnambulen geraben Striche nor fiel) t)in, ot)ne ^u fetjen,

ma§ Iinf§ unb red)t§ etma mit}uner)men ober §u oermeibeu

ift; Sie erlauben bar)er, meinem SBeltfinn für bie Dehors

ju forgen. — Quüox aber üon etma§ Rubrem. 3mifa^en

greunben mie mir finb ober ju merben beginnen, muf3, bauest

mid), reine§ f^elb fein, nid)t§ Unffare* barf gmifd)en 3bnen
liegen, feine 31t füiite (Sntbednng ber Sreunbfdjaft ©efat)r

bringen. 2>n biefem Sinne raenigfiens, r)off' id), merben Sie

mid) §u aalten nid)t aufboren. §fl e§ mirflid)? Sie miffen

nichts üon meinen Sd)irffaten?"

,/Dcein," ermiberte er, fie rutjig anblidenb.

Sie faf) irjtn lang in bie 51ugen unb fagte bann mit einer

W\) ct)ung üonSüott unb 33emunberung : ,,^a§ fierjt 3 l)nen gteid)
.

"

(Sin Q3ebienter trat m'§ 3^mmcr « »SP angefüannt?" rief ftc

if)m ungebulbig entgegen, <£er Wiener oerbeugte fid) bejabenb.

„9htn fo fommen Sie," manbte fie fid) ju unfrem gelben,

„mir fahren ein menig au§ unb mäf)len einen einfamen 2£eg,

311 folgen 9)cittl)eitungen geeignet."
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Sie ging imb bot U)iu im ©efjen ben Ifcm, fo baB er

unten mit ifjr im Sßagen fa{$, ef)e er fid) beftnneu fonnte.

<3)ie rafd)c ßfjre, bie ifym miberfupr, feine feltfame Sage —
in einem marjrfjaft fürfitid) au§geftatteten Sßagen oon präa>

tigen hoffen gebogen, an ber Seite ber foftbar gefleibeteu

©ante — ba§ alle* betäubte ir)n fo fefyr, bafj er ftumm oor

|"icf) rjin fafj , ofjne }u bemerfen, mic ifym bann unb mann
ein befannte§ ©ejtdjt mit SSermunberung nad)blidte. (Snblid)

fd)lug er bie klugen auf unb farj — o Spimmel! in Sott*

djen'§ klugen. «Sie mar e§, fie ftanb am genftet mit 5lma*

lien, unter bereu öaufe ber SSagen fo eben rjinfurjr. 53eibe

Srfjroeftern ernannten irjn im nämtidjen s3lugeublitf, mo er

empor jat), ein Süd, unb fie manbten fid) unb üerliefsen ba§

genfter. 2lber, me(d)e (sntbeefung f)atte er in feinem Innern
gemad)t! Gin eleftrifdjer Schlag, ber if)n bei biefem Public!

burd)fubr unb ir)m alle- 93lut 311m Sperren ^uriid unb mieber

bjerau§ au3 bem §er$en jagte, fjatte if)n belehrt, bafc ba§

feine Jpalboergeffene fei, metdjer er in einem ftillen Setzen
feiner Erinnerung ein mot)lroo[{enbe§ ^cnfmat errichtet ju

baben glaubte. (£r b,atte if)r in bie klugen gefehlt, unb itjre

<£>ee(e f)atte irjn mieber angerührt; in feinen heftig tlopfcnben

Wulfen arbeitete bie Seligfeit unb bie $eiu biefe§ ^üigenbüds.

Aurora fdjien nichts bation bemerft $u fjaben. 33or bem
lljor angefommen, fyielt fid) ber 2ßagen eine 3ctt lang auf

ber Strafe nad) ber Solitube, tenfte bann red)t§ auf einen

fahrbaren $elbroeg ein, mo feine ftörcnbc Begegnung ju

fürd)ten mar, unb umfutjr in einem meiten 53ogen bie Stabt.

^Jcittfermeite blatte Aurora ein £>eftd)en ijeröorge^ogen,

bat fie bem ftreunbe mit ben Porten übergab: „Sie merben,

menn Sie geleien tjaben, ba§ natürliche ©efütjt billigen, ba%

mid) abhielt, meine Seilte münblid) abzulegen. Sie ift in

biefen blättern enthalten. — Unb nun," fügte fie mit feud)ten

klugen unb jitternber Stimme fyin^u: „9hm (efen Sie, gleich,

r)ter, an meiner Seite! 3d) mun babet fein, bamit bie Seetüre

ha* ift, roa§ fie fein foll, eine Unterrebung ^mifdjen un§, unb
ofyne Cual be§ §arren§ auf bie Gntfd)eibung. Seien Sie, mein
greunb, mir gefen beibe einer fdjroeren ^>robe entgegen."
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^einrieb iial)m bie blattet jetftfeut unb bang, aber mit

bcm ßefen flieg feine 91ufmerfjamfett, . fo bafj er feine Ö5e=

jeflfdjaft, bie ftdj füll genug oerljielt, batb gan$ barüber oer=

geffen fjatte. Sie donfeffion war mit eblen Sdjriftjügen

franaöjtfdj abgefaßt unb lautete im Sßefenttidjen fo:

,,3>d) mar ein arme§ gräulein. 5Reine Gltern gaben

mir eine fet)r forgfältige (Srjie^ung unb befdjäftigten meine

Ginfamfeit mit Seetüre. 3d) wud)§ mit ben großen $rauen=

djarafteren ber franjöfifdjen ^ragöbie auf, unb bie römijcben

Sucretien unb Sßirginicn maren mit 33orbilber, meiere mid)

für bie 9ftärtnrerfrone ber Sugenb fdjwärmen matten. %ld),

leiber mar meine Imagination $u tpd) gejüamtt, ai§ baß

iljre ©cbübe nadjrjer bor ben gfarbenmifdjungen ber wirflidjen

5tage§welt plten befielen fönnen. steine ©(lern ftarben faft

ju gleicher 3eit, unb id) faf) mid) allein. DJ^etn Scrjmager

nafnn mid) gu ftdj in bie §auptftabt, unb in feinem §aufe
mar id) nur um fo »erlaffener, bie Scenen ber SBirflidjfett,

oon weldjen idj fo oft geträumt fjattc, umbrauSten mid) t^iet

;

fie ließen mid) leer unb fcfjienen mir nichtiger 311 fein al§

alle meine früheren träume. 3dj oerlebte meine Stage in

bumofer (Srroartnng; baZ eigentlich Söirfticrje, meinte tefj immer,

merbe erft nachfolgen, unb jeben Georgen ermatte id) mit

einer gewiffen Neugier, ob fid) nid)t jetjt bie Secrc be§ äußeren

3)aiein§ für mid) beöölfern mürbe. 3)tefe Sdjilberuttg oer=

rätr) e§, bau mir bie Siebe nodj nidjt befannt mar. $dj fat)

ad)tung§wertrje junge Männer um mid), aber mein §erg

Würbe fie nidjt aewafjr, ba§, oon ber (Sinbilbung getragen,

l)od) über ben Collen manbelte.

„ÜKein ©djroager mar einer oon ben DJcenjdjen, bie nad)

Umftänben gut ober fdjled)t finb. Gr l)ätte mid) immer al§ eine

arme SSermanbte mit <55üte bel)anbelt unb mid) nid)t§ oon

ber Ütaufjeit meine» '3ct)icffaf§ füllen (äffen, wenn id) midjt

— fdjön gewefen wäre. $Iber meine fjeranblürjenbe Sugenb
fiel il)tn auf unb führte i^n auf ein Sjkoject, ba% feinem

Gljrgei} tüte feinen SBebürfniffen fd)meidjelte; beim Weber feine

Stellung uod) fein Ginfommen fonnte feiner ©udjt nad) einer

glän^enben DMe genügen. Sang entging mir bie oermeljrte
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üiütffidjt, bie fteigcnbc 9td)tung, mit ber er mid) befjaubelte

;

aud) bie Slnbeutungen, btc er fid) eutfdjfüpfen liefe, gingen

fpurlo» an meinem unbefangenen Cr)r üorüber.

„Gnblid) eine* £age§ — o, biefen 2ag toerb' icf) nie

uergeffen!— fam er im Xriumprj nadj §aufe, ber $ürft, erjagte

er, fei fet)r gnäbig geroefen unb tjabe itjm jugefagt, Ijeutc

in feinem 91benb}irfet ju erfreuten. &a§ ganje £au§ fam

in 53emegung unb mürbe mit gubereitungen erfüllt; mid)

aber nafjm er bei Seite, um mir ^orfdjrtften für mein $er*

galten 51t geben, unb nun ging mir enblidj ein 2idjt auf!

DJceine erfte Gmüfinbung mar beftige§ Grf djrecfen ; id) warf mid)

ifjm &u güßen, id) baU meinte, brofjte. Sr blieb falt. DJcein

9Jhttf), mein ©10I5 ermatte in feiner ganzen ßraft; id) legte

midj §u 33ette, unb alle 93emüj)ungen bc§ 9iieberträd)tigen,

mtcf) in btc ©efeflföaft ju bringen, fdjetterten an meiner

gejHgfett. Unglütflidjer £>eroi§mu§ ! mie Ieid)t $u beugen,

menn man bie Mittel anmenbet, meldje bie £id)ter in ber

Üiegel ntdjt ju fcfjilbern pflegen. Seine 9tad)e mar fo mob>

berechnet a(§ abfd)euiid). ^er Spring f)atte ba% pauä utqu*

frieben tierlaffen, bod) ofme eine Slfjnung oon meinem SBibcr*

millen gu tjaben; ©Ott meife, roa§ er irjtn für @ntfd)ulbigungen

oorgefdjroatit rjaben mag. 23on nun an befmnbelte er mid)

mie eine 9Juigb, unb ba§ aanje QauZ beeilte fid), in ben

neuen 2on einstimmen. SBelct)' ein ©efürjt, fid) oon bem

clenben 33ebientengefd)meiBe, ba§ man fonft faft nur auf ben

ßnieen fat), mit §>or)n unb 53eracr)tung betjanbelt ^u finbeu,

auf einen Sefefjl feinen ©e^orfam, auf eine Sitte ein leere«

„(Sogleid)!" ofjne golge, auf eine grage feine Slntroort |u

erhalten. Söenn id) au§ gutdjt üor unmifligen ^liefen, au§

9(bfdjeu üor unroürbigen Dieben nid)t 51t £ifdje fam, fo brad)tc

man mir fein Cfjffen auf's 3immer. <£as rjätt
?

icf) nun &toar

mobt üerfdjmer^en fönnen, aber bie £emütfjtgung, bie Sd)tnad)!

unb biefe eben ba erleiben }u muffen, mo man ^uoor ©jte

unb 5ln)ef)en genofj! 5)a§ mirft.

„$lber e§ mirfte nod) ntdjt genug. 3Ran gab mir ju

üerfterjen, eine ermad)fene $erfon rjabe bie s
}>flidjt, für fid)

felbft 51t forgen, unb fönne niemanben ^umutfyen, fid) mit iljr
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ju belüftigcu. ©er SBtttf War fo gegeben, bafe er nidjt mtfc
berftanben werben fonntc. 3d) erwiberte, bafj mir nidjt§

übrig bleibe, al§ betteln, unb wenn man fidj nidjt ber 33cr=

toanbtfdtjaft Ijalber bebenfe, fo werbe id) bie ©rlaubmfj auf
ber ©teile benutzen. ?hin würbe biefe Satte nidjt metyr be=

riibrt. 3$ l)attc feinen 9Kenfd)en auf ber Weiten 2Belt, bei

bem tef) eine Suffadjt rjätte finben ober audj nur fudjeu

tonnen, ©in HetneS (SJut, worauf fid) mein ganje§ (£rbe be=

fdjtänfte, war fd)on $u Sebjeiten meiner Altern beftritten unb
würbe bt§ jutn $u§trag ber Sacfje oon ben ©eridjten öer*

waltet. 92id)t einmal, ma§ id) in Romanen immer nodj alö

ben legten Sroft gefunben rjattc, nidt)t einmal ein alter efjr=

tiefer Wiener war im £aufe, um mid) burdj Srjeilnatjme unb
3ufbrud) aufregt ju erhalten. 3d) war allein mit meinem
Slenb. 2öie beneibete id) bie armen Spinnerinnen unb 9cär)*

terinnen, bereu glüdlidje 9?iebrigfeit Ujnen bie Mittel gab,

fid) felbft yd ernähren unb oon fid) felbft abhängen! darauf
War meine (Srjieljung ntdjt berechnet gewefen.

(
,3d) begann jetjt crnftltdt) auf bie gluckt au§ biefer §öfle

511 benfen, aber adj, wie baffenb fanb id) ben s-ßolf§au§brucf

t>on ben ©renken ber SBelt! 2)a§ Seben ift überall mit

Brettern oernagelt, unb ba§, ma§ ber jugenblidjen ^>ljantafte

gar feine @d)Wierigfeit maetjt, ja gar nid)t in bie klugen

fällt, ba§ ift baZ einfad) Unmögliche. Ücur Sin $tu§weg war
i)ter 51t betreten, unb er war mir witlfommen. kleine

träume öon bem männlichen 3'beal nahmen eine anbre 9tid)*

tung, au§ bem gelben warb ein fetter, unb biefe§ SBitb

ftanb ber Üftenfcfjlicrjfeit bei SBeitem näljer als jene§; ja id)

fjätte einem Solbaten, einem Xaglöfjnet meine §anb reichen

fönnen. SJßenu td) in ftiller
sX(ad)t meine $lane madjte —

0, wer Ijat je bie ©ebanfeu eine§ 9#äbd)en§ belaufest! 3)a§

Sdjicffat, bie Seftimmung be§ 2Beibe§ §at etwa§ Urtau§=

fpredjlidje», fid) einem anbern Söefen, fid) einem 9ftanne ganj

unb gar $u eigen geben! $amt eine biefen ©ebanfen benfen

or)ne ferrötfjen, oljne bange* öer^flopfen? Unb ooltenb§, wenn
nidjt Siebe biefe Eingebung herbeigeführt bat, wenn ber

23efdjfaj5 baftet)t at§ eine falte
s^otfjwenbigfeit, nod) obne
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©egenftanb! £)er ^rei§ mar Ijod), aber idj entfdjlofj mid),

iljn ju magen. £)er ©egenfianb fanb fid), unb idj Ijätte

mir faum einen beffern müufdjen formen. (£§ mar ein

macferer 9Jcann unter meinem ©tanbe, nidjt ^ur Siebe, aber

jur 9Idjtung gefcf^affen ;
feinem Gfjarafter mar atle§ ]u,ju=

trauen. $d) farj, baft id) it)m nidjt gleichgültig [ei, unb

feine ßfjrerbietung rechtfertigte mein (£ntgegenfommen. ©djon

Satte idj gegrünbete Hoffnung, burd) ir)n frei ju merben,

unb bünftc midj t)ö6er al§ eine Königin. DDcein ©djroager,

fo meinte tdj, werbe in meine (Srniebrigung mit lactjenbem

Sttunbe miliigen, aber ba% mar nict)t feine ?Jbfidjt!
s
Jiod) et)e

ba% SSerljältmfe ja einer 93erftänbigung gebieten mar, mufete

er ben biebern greunb &u entfernen unb biefer SJcagrcgel bm
©djein ju geben, als ob fie üon mir fetbft ausgegangen märe.

(Sin 2Jcoment, unb er mar mir unmieberbringlidj uerioren!

2HS meine arglofen ^ugen aufgingen, mar e§ ju foät.

Sßenn eä mirftid) bie §ö(Ienftrafen gibt, metdje bie $irdje

lefjrt, fo fann tet) ben 93errätljer mand)mal bemttleiben; benn
bie Xage unb 9cäd)te, bie idj nad) biefer (Sntbecfung pbradjte,

muffen ifym bereinft bie tjärteften t)tIfIofeften Dualen msiefjen.

3n ber bobentojeu "Liefe meine§ feenb§ fat) idt) bzn legten

2Beg ber Rettung uor mir, ber mir tat) unb fdjminbetnb au§

ber emigen Ücadjt entgegenminfte. 3dj betrat ifjn. ütedjne

mir, o bu enblofe 58armt)erjigfeit, biefen 9§erfudj nad) feinem

Ausgang an, nietet nad) meiner 9lbfidjt! (£r mißlang , unb
fdjaubernb ftolj idj Dom Slbgrunbe meg, bie Religion, bie mir

ftreng unb marnenb an ben Pforten ber (Smigfeit erfdjien,

führte mid) mieber in'§ Seben wrüd.
,,2ld), Satte fie mir aud) jenen tiefen §alt gegeben, ber

allein bem 2thtn einen SCßertt) $u leiten üermag! 2Bie leicht

Satt* id) ben §ofjn unb bie 5>erad)tung ber 9)?enfdjen ge=

tragen, mie Satt' tdj burdj unerfetjütterte ©ebulb bie Schlage
be§ UngtüdS, bie $lane ber Soweit gelähmt !

s#ber idj

fannte ben ©tauben nur burdj Ueberlieferung; idj fyatte it)n

nie geprüft, unb nodj jejt erfdjeint er mir nur mie ein

Snftinft, ber midj bei bebeutenben SBenbungcn meines ®e=
jdjidä ergreift, £)aljin rechne idt) aud) ben 9ftutr), ber mid)

ft. Äun, fficfatmnelte SÖerfe. II, 14
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antrieb uub tu ben ©taub feijte, für meinen greunb biefe

SBcfcnutnifje nieberjuf abreiben.

„9#ein 6djmager mochte füllen, baß ber Sogen für jetjt

nidjt [tärfer gefpannt werben bürfe. (£r liefe mid) in ü?ul)e

unb bebanbelte mid) gleichgültig, boer) nidjt unfreunblidj. 3d)

Ijätte bieje§ fo roenig empfunben, al§ id) jene§ empfanb, benn

auf bie gemaltfamfte Aufregung mar eine bumpfe $erfunfen=

Ijeit gefolgt, unb bie Sage gingen an mir oorüber mie an
btn ^Tbgefdjiebenen im Üieid) ber 6d)atten. 3)odj aud) bar)in

brangen enblict) bie (Berückte, bie baZ 2anb feit einiger Qt'it

in 53emegung festen. £)ie fürftüctje Regierung mar in immer
größern 3miefpalt mit ber Gonftitutton getreten; Gigenmädj*

tigfeiten gegen bie- Öefetje, (Semaltf abritte gegen ©inline
maren gefdjefjen. Gtne gärjrenbe Unjufrtebenrjeit bemächtigte

ftdj ber ©emütrjer. @d)on führten bie (Stänbe eine entfd)ie=

benere ©pradje, unb geinbfeligfeiten broljten auszubrechen,

oon melden man nidjt oorrjerferjen fonnte, mie lang fie blo§

auf bem $apiere geführt roerben mürben. 3dj fette öon

biefen 3ufiänben orjne 2rjeitnal)me, mie mir anfangt fdjien;

aber ttf idj'§ gematjr mürbe, Ratten fie meine ©eele einge=

nommen unb maren ein %f)t\i meines ®enfen§ gemorben.

3)entt ber 9ftenfdj rjat eine unergrünblidje 2eben§fraft; ma§
i^m aud) begegnen mag, er [teilt ftd) immer mieber l)er.

SBcnn ber ©djlag nic^t ^um 2ob ober jum Söa^nfinn ge-

führt Ijat, fo ift in irgenb einem fünfte feine». 2Befen§ ein

2eben§funfe ^urüdgeblieben, unb menn aucr) nodj fo fleht unb

fdjmad), ba§ günfdjen glimmt fort, mädj§t, breitet ftd) au§

unb belebt bie abgeftorbenen Steile mieber; nidjt lang, fo

lebt unb mebt baZ ^nbibibuum unb bemegt ftdj feiner alten

Organifation gemäß. ®a§ mußt' idj balb empftnben. ß§
maren bie alten ^Ijantafieen eines" unbelebten §>eroi§mu§,

meiere mieber ermatten; bie großartigen ©eftalten be§ ge=

liebten ^otrjurns' tauften mieber oor mir auf, unb bie tiefe

bumpfe Säfjmung machte einer 5lnfpannung ^la|, bie, im*

natürlich mie fie mar, midj audj jejjt nodj einmal alle ©renken

ber SBirflid)feit überfein machte. 3dj begann ju glauben,

baZ ©efd)id Ijabe bie große ÜioHe in meine §änbe gelegt,
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a(§ griebenSengel swifdjen bem Regenten unb bem ßanbe auf*

zutreten; meine 5Xnfprü(§e an ba$ Seben waren oernidjtet,

unb fo trollte id), au§ SSeweggrünben , bie fdjon mannen
9Jcärtt)rer geftfjaffen t)aben, all' mein ©lud, \a meine (St)re

einer großen 3bee jum Opfer bringen, oon ber 2)?itmelt

oerfannt, tion ber Dcadjwelt angebetet werben. Sdj 21rme

wufete nidjt, ba§ man für ben pdjften ©ebanfen nidjt immer

audj bie pafften 9Iccorbe greifen barf; id) atjnte nidjt, baf3

biefe Stolle einer titel gewöfmlidjeren Seele p Sljeit werben,

ba% biefe feftltdje Arbeit einen weit werftägtidjeren ©ang
nehmen foflte.

,/£)iefe Stimmung traf mit erneuerten 93erfudjen meine§

@djmager§ gufammen unb mürbe jum 2r)eil burd) fie erzeugt;

benn aud) ir)m maren bie politifdjen ßonjuneturen, freiließ

au§ ganj anbern ©rünben, eine 91ufforberung , fein $roject

mieber aufzunehmen. 91u§ ber erften leifen Einbeulung —
benn tdfj t)ütete mid) wofjl, it)n tion meiner magren Etbjidjt

audj nur etwa§ aljnen j$u laffen — entnahm ber tierfdjlagene

Kaufmann, bafe feine SSaare braudjbar ju werben beginne.

ß§ beburfte feiner weitläufigen Vorbereitungen. %a) würbe

eine* 9Ibenb§ auf einem gwfbatl fo geftettt, bafe ber ^rtnj

gerabe auf mid) §uget)en mufete. (£r rebete mid) fer)r gnäbig

an, unb nun hat id) tiorgefdjriebener 9Dtofeen um Sßerwenbimg

in meiner 9todjt§fadje. 4)iefe würbe mit greuben jugefagt:

nur mußten gutior bie ^ocumente oorgelegt werben, unb ba^u

beburfte e§ natürlich meiner münblidjen Erörterung. 2öie e§

bie Umftänbe bod) fügen tonnen, bafe ein unerfahrene? Wäb-
djen midjtige jurtftifdje Diadjweije ju geben tiermag!

„9flein Schwager Hefe ba% (£ifen nidjt falt werben, unb

ber nädjfte Sag fanb mied fd)on im <Sd)loffe. 3dj würbe in

ein freunblidje§ feabinet geführt. ®ie halbgeöffnete <8eiten=

tljüre geigte mir ben gürften im ©efprädje mit bem berüdj=

tigten, feilt)er gefluteten ©ünftfing. Safe fie nur raifonniren,

rief er, lafe fie nur flagen! 3d) will nodj mit ©forptonen

gegen biefen pritiilegirten Sanbfdjaben p gelbe $ieljen.

©titengen will id) biefe §emmfetten, unb wenn audj mein

Sßagen in bonnernbem Sturze bergab müfete.
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,,^er ^nfjalt ber Unterrebimg mar feidjt ^u erraten,

obmob,! fte bei metner 9Infunft abgebrochen rourbe; benn ber

9Jcinijter, ber, at§ er mid) getoa^r rourbe, fid) al§balb empfahl,

jagte: Sro. :£urd)faud)t geben ben 2£eg ßäfar§ unb alter

großen Männer — nnb berfdjmanb, nadjbem er mit ber

(Stirne beinahe ben Soben berührt fyatte.

M, meine fjolbe Suppficantin! rief ber $rin$ unb
eilte auf mid) ^u, taufdjen mir bie -Koüen au§! *fterjmen Sie
bie gebietenbe Vierte an, bie ^fjnen gebührt. Sie fernen ben

^emütbigften aller Sittenben oor fid).

„£ann ift bie§ biet nic^t am ^labt, oerfejjte id), inbem

id) täd)elnb meine Sdjrift jerrig. 91ber eine Sitte fjabe id)

bodj, gnäbtgfter §err, eine große, fernere Sitte, unb roa§

Sie mir barauf antroorten, ba% mirb für unfer Serbältnijj

ertfdjeibenb fein.

„9?un begann id) mit grofjem geuer oon ben 3nftänben

be§ £anbe§ unb üon ber Serförjnung mit feinem Söffe al§

bem $faube ber ttebereinftimmung unfrer Seelen ju fpredjen.

$dj, e§ mar ein 9fteifterftüd jugenbtidjer Serebtfamfeit, auf

baZ id) mit Stolj unb Sejcrjämung ^urüclfel)e. 2>d) miü e§

f)ier nid)t mieberrjofen.

„(£r ließ midj ungeftört au§reben. (£rft fiörte er ber=

munbert ju, bann marf er ben £opf in ben Wadm unb bifj

fid) in bie Sippen, ein fdjneibenber §of)n pdte um feinen

DQcunb, unb al§ idj geenbigt fjatte, ermiberte er furft: 3dj

glaubte, Sie mären gefommen, mir etma§ $(nbre§ ju fagen.

?Ufo of)ne Umftänbe: fönnen Sie midj lieben?

„Dceiu, fagte id) empört.

„SIbieu.

„(£r ließ midj bi§ an bie Xpre geben unb fejte bann

binju: %ä) rounbre midj, mie fdjtedjt man Sie inftruirt rjat.

Sa) bin bodj mafjrürfj nid)t ber 9flann, unter bem eine — bajj idj

fage, ein Sßeiberregiment auffommen fann; id) fjabe feine 2uft

ba§ traurige Seifptel meine§ Setter§ *** ** ^u roieberbolen.

,,Sd) manbte mid) um. Sie miffen nid)t, mie ferjr, mie

tief Sie mid) fraufen! rief id) unb bradj in einen Strom
oon Srjränen au§.
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„(Sr festen Bewegt. 93erul)igert Sie fidj, jagte er unb

nafjm mid) bei ber §anb: id) mill ja gern glauben, baß

id) Sfönen Unrecht getfjan fjabe. Tcun gut, gut! e§ fear 3&r

(5-rnft; glauben ©ie mir, baß id) bieje ©efinnung fdjäfce.

916er übertaffen Sie ben Männern, roa? nur Männer Der*

fielen, unb mtfcr)en Sie fid) nid)t in jotdje Xinge; id) weiß

fdjon, roa~ id) }u tt)un r)a6e. £aß ein fo liebltdje§ £inb

fein eigene« fd)öne~ Clement Derfeuuen fann. 3^re Aufgabe

ift feberleict)t : Sie fyaben niäjts als }u lieben, unb ob Sie ha*

fönnen ober ntcrjt, ba§ überlegen Sie in einer rurjigeren Stunbe.

„Sr gab mir ben SIrm unb führte mid) an ble zirjüre,

roo er mid) freunbtid) auf bie Stirne fußte.

„3dj fam betäubt nad) £)aufe unb ließ mid) ben ganzen

Sag nidjt außerhalb meines 3immer - feben. 3dj roar in

ber jonberbarfien SEerfaffung.
s
31d), id) liebte ifjn ! <£r l)atte

mein oer} gewonnen in bemfelbcn ^ugenbiide, roo er e§ fo

fd)mer}üd) mifjöerflanb. SBie btes fommen fonnte, meiß id)

nidjt ju fagen. ß§ gibt Greigniffe im innern Sebcn, bie

feine Seetenterjre oollfommen abzuleiten üermag. Seine

2iebeu§roürbigfeit, bie £>orjeit feines 23Men§, meine £emütf)ts

gung, ba§ $efül)(, ba\^ tef) roertt) geroefen roäre, beffer Don

if)m gefannt ju fein — afle§ baZ reicht nitfjt ffin, biefe ptö>
lid)e munberbare Qürfdjütterung ju erflären. (Senug, id) mußte,

ba^ idj irjn liebte. (£§ toat meine erfte Siebe, unb mein

£)er5 taumelte ^nrifeben ^Ibfdjeu unb äBonne l)in unb f)er.

Siber mein Stol^ erbob fid) gebieterifd) über alle anbern ©e=

für)fe, unb id) befd)loß, biefe« ©erjeimniß in ber 33ruft }u

begraben, al§ ein iüße§ ©ift, ha? mir, ofjne 21u~roeg jefjrenb,

balb ben ermünfd)ten 2ob bringen foule.

„(£§ füllte nodj anber« fommen. üttein Sd)roager, ber

jenen Vorgang nur b,atb erfubr unb gar ntdjt üerftanb, jeigte

ju meinem Srftaunen nid)t ben geringften 33erbruß, er glaubte

ba% (5i§ nun einmal gebrodjen unb rjiett ba§ üeine 23Ziß=

oerftänbniß nur für eine t>orüberger)enbe Störung. 9Iud)

al§ er feine Jäufdjuna, einfabj, befjarrte er in feiner Sßerbadit

erregenben $reunbttd)feit unb fd)ien feinen s£fan oöllig auf=

gegeben ju rjüben. 53alb genug jeigte e§ fid), melden root)t=
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angelegten Schlag er bi§ jufe^t aufgefpart tjatte. (Sin greier

trat ptöjlidj auf, ber mibrigfte unb berbjafctefte bon aufjen

unb Don innen, ber mir in ber ganzen 2Belt rjätte begegnen

fönnen. ©d)on tängft, bei gleichgültiger S3efannt)d£)aft , mar
er mir ^umiber gemefen, unb mit meldjem §aJ3 unb (£fel

id) ib,n jetrt empfing, brause id) nia)t ^u jagen. 3)efto ent*

uldter fdjien mein ©djmager über bieje Partie, meiere mid)

über meinen 9tang erfjob unb mir einen eljrenboflen 6crmt$

gegen jebe 9iad)fteliung, jebe fdjmäblidje 9?otl)menbigfeit ber=

fpradj. & tne^r e§ ibjm Srnft mit biefem 3u*eöen p fein

fdjien, um fo fjötjer flieg meine ^ßerjroeiflung. 3e£t fyatte

idj alle 2(nfprüdje auf feine §ttfe berloren, jetjt ^atte er ba§

$ltd)t mieber, bie alte Litanei bon 53eläfiigung, öon unbilligen

^tnfprücrjen anjuftimmen, unb er machte einen graufamen

©ebraud) bon feinem Üredjte. Me§ brängte mid) ju ber

^eiratf), bie idj berabferjeute; muftte id) fie ja nod) für ein

©lud balten, benn — mein guter Ißuf mar fdjon berloren!

^ie 2Belt mußte nur (Sine Deutung für jenen Sefud) im

Schlöffe, unb bal mar ib,r nidjt }u berargen. 3ft)ar konnte

mir biefe§ ©erüdjt in ben fyöfifdjen Greifen nidjt zhtn fonber=

lidj fdjaben, aber ber freie 9IbeI backte nidjt bura^gängig fo,

unb aud) meine bürgerlichen 53c!annten ^ogen fidj jum 2rjeil

mit ftitler 93eradjhtng, mit borfid)tigem üföibermilfen öon mir

jurüd. Sdj mar bon ber ganzen ©egenmart abgefdjnitten,

unb bie 3u fun f* *Q g peftarttg bor mir. 9)?eine Sage mar
jetjt ganj ba§ ©egentfyeil bon jener früheren, blatte idj oamat§

in einer £eiratf) meine Rettung gefugt, fo fudjte idj jejjt

Rettung bor ber £)eiralfj in — (Srlaffen Sie mir eine meit*

läufige (5d)ilberung

!

„2£enn id) rjeute auf jene tylt jurüdferje unb meine ©e=

füfyle, meine Seiben bon bamal§ abmäge, fo möchte idj be=

Raupten, ber (Sdjritt märe mir leichter gemorben, menn idj

ben gürften nidjt geliebt fyätte. — ®a idj mit biefen

Sßorten etma§ $araboje§ gefagt rjabe, fo miß idj fie ofjne

meitere Erörterung flehen (äffen.

„deinem ©djmager übrigens mar baZ gan^ gleichgültig.

(£r blatte feinen 3tt>ed erreicht unb triumpfjirte, aber ganj im
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©tiflen. 3a, fo meit mufete er bie SSerftcKung 311 treiben,

bafe id) faft ba§ erfte Sßort au«zufpredjen genötigt mar;

menigfien§ gab er einem (Seufzer, einem Ijatben 2(u§ruf biefe

Deutung unb [teilte fid) an, al§ ob er fejjt erftaunt .barüber

märe. Wit faltem Sädjeln liefe er mir bie Sßarjl, unb id)

*• ict) wählte! fjeften 9)cutl)e§, aber mit manfenber Stimme
gab id) meine Grflärung ab. Gr oerfprad), bie efjrentioflfien

9Jcaferege(n einzuleiten, bie idj i&m unbefümmert übertiefe;

audj fjiett er, nad) feinen gegriffen üon (£f)re, nollfommen

SBort. ©cfpn am fotgenben Sage tarn er fe'fjr bergnügt

unb jagte, er bringe mir einen ©emaf)l, ben bequemften,

tenffamfien, ben id) mir münf djen tonne. Xiefe
v

Jcadjrid)t

jejjte mid) in neue 23ermirrung; idj mar aber fogleid) auf*

geftärt, a(§ er ben @ljecontract r)erüorjog , morin biefer ©e=

matjl fidj anfyeijdjig mad)te, mid) gtetet) nadj ber Trauung

ju berlaffen, niemals auf meinen üßefijj ^Infpruct) zu madjeu

unb bie Stefibenj, ja ba§ 8onb orjne meine Grlaubnife nid)t

ju betreten. 3d) geriete nidjt einmal in (Srftaunen, al§ id)

btn tarnen meines oertjafeten greier§ (a§ — benn biefer

mar e§ — unb nun bat)inter tarn, bafe Me§ eine tängjt

abgefartete ©ad)e fei; bie (£ntbedung mar orme 3Bertt) für

mid), unb mit [tumpfer 9tulje unterzeichnete idj ben (Sonttact,

ben mein ©djmager mieber zu fidj naljm, um mid) ganj in

feiner ©ematt zu fjaben. C£r fjatte mid), mie id) nad)fjer

erfuhr, fetjr treuer oerfauft. £en anferjnlidjften Stfjeil ber

$ente behielt er für fidj, mit ber Verpflichtung, für meinen

ftanbeSgemäfeen Unterhalt ju forgen; um eine fdjönc 2Ibfin=

bungSfumme t)atte mein ^mpfjUrrjo feinen tarnen feil ge=

tragen, unb ein befdjeibene? Dcabelgelb blieb bem abgelten
Opfer biefer Gabale.
^ „^ie unbeilige (Zeremonie mürbe bei Dcadjt begangen.

3d) barf mir ba§ 3?u9™fe geben, bafe idj ben biliar nidjt

beleibigt fyabe; eine tiefe ^Betäubung, bie midj nidjt§ rpren

nodj fer)en liefe, erfparte mir biefe 8djutb. 21udj tjabe id)

auf bie $rage be§ ^riefter§ nidjt§ geantmortet, man nafym

e§ nidjt fo genau. Sin bereit fte^enber QBagen entführte bm
^Bräutigam auf Tämmermieberfefyen; er begab fidj nad) bem
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&aag, ba§ er füäter mit $ari§ üermedjfelt rjat. (Sin anbercr

28agen wartete an ber entgegengehen ^irdjentrjüre auf micr),

um mid) nad) §ofc 51t bringen, ^dj narjtn mid) Rammen,
benn nun begann meine 9Me.

w@o gemörjnlid) cnbetc ein ©efd)id, ba§ einer rürjm*

lieferen Söfung DieHct^t nidjt unmertl) gemefen märe. Sd)
bin am <5d)(ufe unb fann baZ llebrige furj j$ufammenfaffen.

teilte §errtidjfeit bauerte nidjt üiel länger, al§ mir jeber

Gungemeifyte ptte borau§fagen tonnen. §)er getftreidje, üiel*

erfahrene $rinj artete bie grauen nidjt unb rjatte menig

©runb, fie ju achten; bie Männer mie bie grauen lieben

eigentlich nur einmal, unb in ber Siegel ift bie erfte Siebe

eine Stäufd)ung, bie über btä ganje Seben entfdjeibet. SBetut

bie Siebe jener 3?ton, bon melden un§ bie £>id)ter erjärjlen,

feine gäbet ift, fo muft fie einen eigenen ©ott gehabt b,aben,

ber bie gü^rung ber ©tüdlidjen übernahm, ber aber feitbem

fein ©cetoter niebergetegt Ijat. 3dj rjabe mid) biet umgeferjen

in ben (Skfjeimniffen ber großen unb fleinen ÜlBelt, unb
mandjer ©djteier r)at fidj mir gelüftet, id) entbedte überalt

menig ©lud, unb audj biefe§ wenige lieg mid) jmeifeltiaft,

ob e§ nicr)t ein ©djein fei, über ben bie erfte grünblicrje

$robe richten mürbe. Säbeln ©ie über biefe Dtefterjonen! Sdj

motlte e§ ber ganzen Wenfdjrjeit gönnen, menn fid) nur mein

eigenes unb einzelne« Sd)idfai in benfetben abriegelte. — 9Iber

audj unfre $reunb)d)aft ift biefleidjt nur ein ©djein.

w3d) fetbft be|afe ju menig (Stafticität, um meine (£igen=

tr)ümUcr)feiten ju berleugnen; id) arjnte nidjt einmal, mie

notfjmenbig bie fei. 3>ie Siebe bebarf fotdjer berjönlidjer

2Gßar)rjeict)en, fie braudjt fie at§ bie ©efäfce eines berflärenben

Gultu§. 21 dj, bie Siebe freilief)! 2tber id) mar nidjt geliebt.

3d) fluchte ir)m nidjt, nl§ id) roieber bom ©djauplaj abtrat,

id) blatte irjm früher geflutt; feit id) aber einfar), bajs er bie

geringfte Sdjulb an meinem ttngtücf trug, bafs er nur mähten

Surfte unter ben Opfern, bie itym freimiflig bargebrudjt mur=

ben, fudjte id) unb fudjte nodj bleute jenen gludj burdj täg=

ttdje (&tMt unb <Segen§münfdje &u bertiigen.

,,^)ie legten Stagc meiner finfenben 9Jtadjt benü|te id)
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nodj, um meinem ©djtoager ju Vergelten. (£§ beburfte ferner

ßrfinbung, um ein anfet)nltct)e§ ©ünbenregtfter sufammenju*

[teilen, ©ein Sturj braute mid) mieber in bcn Q3efijj jteue§

mistigen Documenta, unb er lebt jcfet in einer entfernten

©tabt bon meinen Stltnojen. Unb id)! — um mein gan$e§

£eben§giücf betrogen, umgeben Don einem leeren Sftenfdjen*

fdjrcarme, ben mein Sftang, mein D?eid)tljum unb mein nie

ganj er!ofdjene§ Stnfeljen um mict) berfammelt fjat, fefcte id)

bi§ jefct ein trauriges Stafetti fort. Sie Sbeale meiner

^ugenb fyatf id) meggemorfen; an ifjre Stelle ift eine falte

2eben§an[id)t getreten, bie, genau betrautet, gar feine ©runb*

läge fyat. 3>d) mad)e mir fein ©eroiffen barau§, meinen

morjlfeU unb bod) fo fauer erroorbenen üieia^tfjum gu genießen,

er bietet mir bie taufenb fteineu Surrogate ber ©lücfjeltgfeit,

unb mäfyrenb er fonft feinen nad) roarjrbaft menfdjticfjen

3roecfen fo fdnner ju beredjnenben 2Beg burcrj bie danäte

be§ gefellfdjaft(id)en 5}erfeljr§ gegangen märe, fejjt er mict)

nun in ben ©tanb, unmittelbar an Ort unb ©teile ber

5ftenftf)beit bie §anb ju bieten, $u erfreuen, ju linbern, $u

tröften, unb unermüblid) in bieier SBefdjäftigung, erlange

id) in ifjr baZ einige ©efüfjl, ba% mit bem ©lue! bergtidjen

merben fann.

„Sängft f»att' id) auf aöe§ 9fnbre beratet. Unb nun
foflte mir nod) ein ©bätfommer ber greunbfdjaft, ein Stimmer
ber Sugenb 311 %ty\i roerben, reifer, al§ idj irjn je berfangt,

ja, id) miß e§ offen fagen, fcfjöner, al§ id) il)rt berbient r)abe.

3dj mag mir niajt mit etteln Hoffnungen fdjmeidjefn, e§ ift

einer t»on ben furzen fbäten Etagen, too eine flüchtige $rürj s

Iing§erinnerung bon ber Ijeraneitenben 9tad)t berfd)tungen

mirb, unb, id) füljle e§, biefe ßntbeefungen fjaben if)n nod)

fcfjnefler rjinabgefübrt. 3$ begehre e§ nierjt ju änbern, üflit

befdjeibenem Sanfe fyab
1

id) iijn genoffen, ben borübergerjen*

ben fdjönen So^n, ben mir ein nierjt ganj ungütige? ©d)idfa(

für meine früheren Seiben §ugebad)t. 9ftag audj biefe 9Iuf=

ricfjtigfeit mir berberblid) fein, idj mar fie meinem Gfjarafter,

id) mar fie ber 9Irgtofigfeit meine? greunbe? fdjutbig, unb
menn er rjinjort fdjeu bor meiner Begegnung prüdroeicrjt, ber
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fe^e 3tct meiner greunbjdjaft, \d) tneip e§, bie 3(rt, tote id) [eine

Stellung Derlor, wirb mir einen Sfyeif biefer 9(cr)tung erhalten." —
§ier fct)Io^en bie Sefenntniffe ber unglüdlidjen grau.

§einrict) t)attc fie tief bewegt getefen unb mar mit einer

fdjwer ju befdjretbenben peinlichen Verwirrung am ©djtuffe

angelangt. fe fct)ien nodj immer ^u tefen, wäfjrenb raftlofe

©ebanfen fict) in feiner Seele ftritten. 3u*rft fd)i*n e§ tyn

ju brängen, it)re §anb ju fäffen, fie feiner 9Ufjtung, feiner

unt)erbrücc)lict)en greunbfdjaft |u berfidjern, aber — e3 fjan=

belte ficr) um meljr al§ ha? ! 2Boüte er alle gofgerungen biefer

fopt)tftifct)en greunbfdjaft mit unterfdjreiben? Sr füllte fein

§er^ pgefcfjloffen, bie auffeimenbe fonberbare Neigung, bon

einer fo reinen 9Ze6en6ut)Ierin berührt, t)on einer fo fdjweren

33eict)te niebergebrüdt, mar berborrt, berfdjwunben, unb eine

öbe leere Smbfinbung natnrt if)re ©teile ein. Söäre eine

fo beifpieltofe Offen^erygfeit einer weiblichen Seele nid)t

einer bötligen Slbfotution würbig gewefen? (Sr gefianb e§ ju,

aber bie einige 2o§fbred)ung, bie tjier genügen fonnte, bie

^Ibfolution ber Siebe, war iljm berfagt, unb fo mufcte er ftc

wieber berfagen. ^iefe Ererbe Snttäuidjung führte irjn auf fjun*

bert ©ebanfen, beren jeber ein 2obe§urtbeit war; fie madjte if)n

ftreng gegen bie Soprji§men, bie er leicht bon ben 3^ang§mit=

teln ber -ftotl) unterfd)ieb ; üe madjte it)n ftreng gegen ben ©enuf;

bon Seppen, bie ein achter Stol^ weggeworfen fjätte, ftatt fie

einem fdjwer in ^Infpruct) genommenen Sanbe ]\i entheben; fte

erinnerte if)n an bie öffentliche Meinung, bie er feine ttrfacfje

fjatte gering ju fatalen, benn er befaß greunbe, beren 9ld)tung

fein 2tbtn fctjtnüdte, unb bie§ gab hm legten Stoß! 9(un fiel

ü)m auf einmal bei, baß biefe grau irjn bor ben klugen be§

33otf§, bor ben klugen ber einfügen (beliebten buret) bie Strafen

ber ©tabt geführt t)atte, unb er glaubte einen ^unftgriff rjierin

]u fernen, ber ifjm bie weitern Stritte baburdj erleichtern

wollte, baJ3 ber erfte einmal unwiberrufltd) gefct)et)en war.

(£r t)atte bietleicbt Unrecht, aber ba$ menfebfierje öer^, jumal

ba§ öer^ einer grau, felbft einer fo aufrichtigen, t)at galten,

bon wetajen e§ oft felbft nid)t§ gu Wiffen fcfjeint. Sine

ftitle Q3itterfeit ftieg in ir)m auf, gegen alle SBelt, gegen fict)
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felbft, ben unbebacfjtfamen 9?act)tmanbler im gellen @onneit=

ttcrjte, am meiftcn aber gegen bie fcr)öne §rau, bie bocrj Diel*

leicht eine anbre SBtrfung oon ir)rer donfeffton erwartet fyaben

modjte. (£r legte bie Blätter neben §in unb faf) ftumm öor

fid) nieber.

Aurora, meiere jeber feiner ^Bewegungen mit r)aftenben

klugen gefolgt mar, fan! mit einem tiefen ©eufjer in bie Gcfe

be§ 2£agen§ unb öerrjüüte baZ ©ejtdjt. deines oon Reiben

fprad) ein Sßort mefjr. ^Eer ^utfdjer, ber fid) mehrmals
umgefebjen rjatte, furjr langfam nacr) ber ©tabt ^urücf. 5)er

SBagen rjielt oor einem erleuchteten ©ebäube; §einricr) errjob

fid); Aurora machte eine unüerftänblicfje (Sebärbe; er ergriff

ifjre £mnb, fjielt fie lang, ungeroiü, roa§ er fagen follte, unb

führte bann plöjltcr) fn'nau«. DJ^ec^anifcr) folgte er bem
Dftenfcfjengebränge , ba% nad) bem erbeuten öaufe ftrömte,

unb erft brinnen roarb er gemarjr, ba§ er fid) im irjeater

befinbe. Unroillig moltte er jurüd, obgleich er eigentlicf) nidjt

ttmfjte, roie er bie näd)ften ©tunben ^bringen follte, al§ auf
einmal ba§ 3aub>rroort „SmÜia ©alotti", baZ er üon einem

ber 5Jcitbrängenben fjörte, if)n borroärts trieb, e§ paßte rounber=

bar ^u feinen heutigen Grfebniffen. £a§ Srauerfpiel Ijatte

fdfjort begonnen, al§ fid) bie Spüren hinter ibjtn fcfjloffen. (£r

mar eine Sßeile aufmerffam, fanl aber balb in einen (Strubel

oon jerftreuten ©ebanfen gurücf. 3n ben 3^if^enacten fjörte

er bang unb oerroirrt auf bie Uneben ber 9?adjbarn, of)ne

bodj einen <Sinn baoon aufraffen. 3ule|t oerna^m er üon
23ür)ne unb parterre md)t§ mefjr al§ ein ©djmirren unb
:)iaufdjen unb Sprechen, bem er pdj ju entreißen nidjt bie

$raft blatte; er ftanb roie gebannt bi§ $u (Snbe, unb ba§
(Stüd blieb ifjtn fo fremb, al§ ob es in einer unbefannten
@prad)e gefm'ett morben märe.

£er 23or{)ang fiel, ha* ^ublifum erl)ob fiel), unb biefe*

©eräufd) braute ifjn ju fid) felbft. 3nbem er ftdj $um $ort=
gefjen anfdjidte, magte er einen fdjüdjternen 331icf naef) ber

©alerte &u merfen, ob 2Iurora roof)t zugegen fei. Sie mar
nidjt ba, aber in ber 2oge neben an faf) er mieberum —
Sottdjen! unb jmar in ber ©efeüfd)aft jene§ jungen Gbel=
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mann*, ben er früher im §aufe ibje§ ©d)mager§ fennen ge=

lernt batte. £er Q3aron mar eben befdjäftigt, tljr ben DJcaniet

umzulegen, unb tf»at bie§ mit jener 93ertraulid)feit, bie oft

fo Diel Jagt unb fo roertig bebeutet, $tudj baZ nodj! Unjer

3?reunb, bem alle ^uricn im 9taden faßen, macfjte, bafe er

^inau§fam. &rau&en blieb er in einem OJcenjefjenfnäuel

fieden, ma§ ben fonft gemäßigten unb bulbjamen jungen

OJcann faft unsinnig machte; aber er mußte au§f)arren, unb
bie $üffe unb Stöfje, bie er ben unfdjulbigen 9cad)barn

in feiner Söutt) austeilte, mürben ifjm mit SBudjer juriic!*

gegeben. $n biefem ©ebränge mürbe er ganj nad) bjnten

getrieben unb mar ber Setzte, ber in'3 greie fam. S)te Söagen

maren fdjon alle abgefahren; nur einer ftanb nod) ba, an

meld)em §)etnrtct) öorüber mußte, unb ^um brüten 9Jcat mar

e§ Sottdjen, bie ib,m fein böfer ©eniu§ geigte. (Sie ftieg

eben ein, öon bem 33aron unterftüjjt, ber ifjr fobann folgte.

£er $ut|djer b,ieb auf bie ^ferbe, unb in bonnernbem Srabe

flog ber 2Bagen babon, aber nid)t nadj bem ipauje, mo 2ott=

dien roofynte, fonbern nadj einer gan$ anbern ©eite. §einrid)

eilte unmitlfüriid) nad) unb fal) nodj, mie ber Söagen jum
Xfjor b,inausfuljr, unb f)örte, tote ber Särm ber üräber in

nädjtlidjer gerne nadj unb nad) berljaHte. (Sin faltet $obfs

niden fanbte er nadj; bann preßte er mit bm £>änben baZ

§erj jufammeu, um nict)t laut &u ftöljnen; aber unaufijalt*

fame £f)ränen führten if)tn au§ ben SJugen.

Qätte er gemußt, melden 33ebrängniffen ba% unfdjulbige,

liebliche $Räbd)en entgegenfubj, mie bätte er alle Gräfte an«

geftrengt, um ben 2Bagen aufzuhalten unb fie in bie 91rme

$u nehmen, nadj melden i^re fülle (get)nfuct)t begehrte!

Sr mußte e§ nidjt, unb nadjbem er feinen frönen
zornigen (Jinljalt getb,an Ijatte, ging er, betäubt Don fo Dielen

(Schlägen, faft gebanfenlo§ fjinmeg; nur ein unarticulirter

Saut üerriett) juraeilen, mie ba% unbegreifliche ßreignifj in

ib,m müljlte.
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